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\')orwort 

J:)ie lereigniffe, bie biefes l;ucf) befcf)reibt, beginnen mit 
�r 9tunbe furd)tbarjler !Demütigung, bie !Deutfd)lanb je 
in feiner bewegten IJ;efd)icf)te �u erbulben l)atte. ffrjl l)eute 
-oermögen wir fd)aubernb �u begreifen, wie tief uns bas 
Scf)icffal bama(s beugte. 

't'on 't'erfaiUes bis �um "i)aag fpannen �el)n :Jal)re il)ren 
!ewaltigen l;ogen. 3e()n :Ja()re ()aiTen wiber "on bem -oer• 
�weifelten 1\ampf um bie IJ;runblagen bes lteid)es. 3el)n 
:Jal)re finb angefüiTt 'l'On ben l;emül)ungen unferer jeinbe, 
bas �u "oiTenben, was il)nen in 't'erfaiUes nur un"o((fom• 
men gelang. Sie "erfucf)ten es mit 3Drol)ung, fie -oerfud)ten 
ee abermals mit IJ;ewalt, unb fie -oerfud)ten es enblicf) mit 
Qberrebung. 

J:)as lteicf) ijl, fo a5ott wirr, gerettet - aber bas furcf)t· 
�are U1ad)werf "On 't'erf airres bejle()t. 'ltm ffnbe biefes 
:Jal)r�el)nts erl)ebt fiel) bie bittere ffrfen ntnis, baß ber 
:&ampf gegen 't'erfaiiTes, ber 1\ampf um unfer 9cf)icffal unb 
unfere 3ufunft, erjl im 'ltnfang jlel)t. 

!Diefe lerfenntnis forbert mut, 'Wirre unb äutjerfte 'lln· 
fpannung bes t:lationalgefü()ls, wenn anbers wir uns nicf)t 
an bie 1\etten gewö()nen woiTen, bie man um uns gelegt. 
f!s l)anbelt fiel) in biefem l;ud)e nid)t um bie �ufdebene l;e. 
trad)tung erreid)ter lerfolge. 

30er \")erfud) ijl unternommen, bie a5efcf)icf)te bes "ergan• 
ifenen :Jal)r�el)nts in aiTen il)ren pl)afen lebenbig �u ge• 
iialten. 't'or bem geijligen 'ltuge foll fiel) nocf) einmal in 
gebrängter a5efd)(offenl)eit abroiTen, was :Jal)r für :Jal)r 
auf uns lajlete unb uns bis ins :Jnnerjle erregte. 'ltber wer 
fel)en wirr, wirb erfennen, baß bies l;ud) bie 't'ergangenl)eit 
nur fd)ilbert, um in bie 3ufunft �u weifen. 

Iein "erlorener 'Weltfrieg, fajl �wei millionen �ote, 
3t'l)n :Jal)re politifcf)er 1\ampf nacf) außen mit �erdffenen 
jronten im :Jnnern mal)nen uns gebieterifcf), unferee 
e5cf)icffals getreue unb entfcf)loffene "i)üter �u fein. 

'W e r n e r  l; e u m e l b u r g. 









"erfaiUee 
:Jefue cCl)riiius unb tlapoleon. - ll:Iemenc:eaus jriebenspro
gramm. - Wirfons 3ufammenbrucf). - �rocfborff•ltant.;au. -
Ieine nid)t gel)altene ltebe. - �r;berger in 'Weimar. - �rocf• 
bOrff•ltant.;aus ltücftritt. - 2tnnal)me ber jriebensbebingungen. 

1Lm 1S'· jebruar 1919 beileigt präflbent "Wilfon in �re� 
�n 1\reu;er "<5eorge Wafl)ington". ffr ill iiberanilrengt, 
nert'ös, er l)at ein tiefes �ebürfnis nad) 1\ul)e unb ffnt• 
fpannung. 30er 30onner ber falutfcuernben <5efd)üt;;e bes 
�reller 1\riegsl)afens erfd)recft il)n, unb er ill frol), als 
er enblid) allein in feinem Sd)iffsfalon flt;;t. 30er präfibent 
will ungellört fein. 30ie lnafd)inen arbeiten rul)ig, dn 
leid)tes '\Jibrieren liegt im Sd)iff. 'Wer an ben 1\äumen, 
bie ber Präflbent bewol)nt, t'Orüberfommt, gel)t auf ben 
3el)enfpit;;en. 

"Wilfon will fd)lafen. '2lber in ben 30ämmer;uiianb feiner 
<l5ebanfen fd)ieben fld) immerfort bie �ilber ber le13ten 
"Wod)en. 30ie prunft'ollen ffmpfänge in l!onbon, paris unb 
1\om, ber fd)roärmerifd)e ffntl)uflasmus l)alb ffuropas, bas 
am ffnbe feiner 1\raft angelangt iil unb t'On il)m bas �eil 
erwartet. 

30es präflbenten <5efid)t ;ucft unrul)ig. 
:JI)m ill, als l)öre er Q::lemenc:eaus fnarrenbe Stimme • • •  

"Mon dieu, �err präflbent, flnb t'ier;el)n 05ebote nid)t ein 
bifjd)en l'ieh �at fld) ber �errgott fdbil nid)t mit ;el)n 
begnügt�" ffin anbermal, im jreunbesfrdfe, fern t'On ben 
offi;iellen 3immern ber 1\onferen; - aber �oufe l)at es 
il)m l)interbrad)t, er l)at es t'On pl)ilipp 1\err unb biefer 
t'On �arbieu, ber babei geroefen -. ein anbermal Stofj• 
feufjer bes alten 3ynifers • • •  "Was foll id) armer lnenfd) 
mad)en, ben bas Sd)icffal ;roifd)en :Jefus ll:l)rillus unb t'la• 
poleon geileilt l)at !"  t'Japoleon, bas iji J!loyb <l5eorge -
:Jefus <rl)rillus, bas ill er, "Wilfon. 

ffs liegt wie ein '2llp auf bem Unrul)igen, er wirb bas 
�ilb <rlemenc:eaus nid)t los. "Sie glauben nid)t an ben 
\')ölferbunb l" l)at er, "Wilfon, bem fran;öflfd)en lniniiler• 
präfibenten einmal ;ugerufen, "wie fönnen Sie an einer 
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:Jbee mitarl!eiten, an bie Sie nid)t glaukn�n Unb �lernen• 
ceau . • • ":Jeben 'lll!enb, wenn id) �u �ett gel}e, falte id) bie 
�änbe unb l!ete, ,aseorges �lemenceau, bu glaubi\' an ben 
't'ölferbunb' - jeben morgen, wenn id) aufwad)e, falte icq 
al!ermale bie �änbe unb l!ete ,<lSeorges �lemenceau, bu 
glaubi\' an ben l)ölferbunb' • • •  n 

'Wilfon läd)elt mübe im �albfd)lummer. 
30ennod) werben bie 't:iger fiel) ba�u l!equemen mUffen, 

<l5ras �u freffen. .jäl}rt er nid)t l}inüber nad) 'Wafl}ington, 
um bem 1.\ongrej feinen fertigen 't'ölferbunbpaft uor�u· 
legen� Sie werben fel}en, baj er 'llmerifas 'Jntereffen in 
gerabe�u ibeale übereini\'immung mit ben .jriebensbebürf• 
niffen ffuropas gebrad)t l}at. 30ie gel}äffige 1.\ritif wirb 
fd)weigen, fie werben enblid) bie <lSröje feiner Seele be
greifen. t'lod) einmal foi\'et er, jet;lt fd)on uom Sd)laf um• 
fangen, 'Wort für 'Wort bie Sät;le, bie er gei\'ern morgen 
in paris fprad), wäl}renb bie l)ertreter uon einem l}alben 
�unbert t'lationen aus aner 'Welt il}m laufd)ten, atemlos, 
l}ingeriffen, an feinem munbe l}ängenb wie am munbe -
wie fagte <tlemenceau� - wie am munbe bes �eilanbs 
:Jefus <tl}rii\'ue • . • "3Das l)erbred)en ii\' befiegt, bie 'Welt 
ii\' fiel) ber majei\'ät bes lted)ts l!ewujt geworben. l)ölfer, 
bie einanber bisl}er mijtrauten, werben als 1.\ameraben 
leben unb eine ein3ige .jamilie bilben. mijtrauen unb übel· 
wonen finb fortgefegt, bie menfd)en fel}en einanber freubig 
unb begeii\'ert ins 'llntlit;l unb rufen : ,'Wir finb �rüber ! 
'Wir al}nten es bislang nod) nid)t, aber jet;lt l}aben wir es 
erfannt - biee l}ier ii\' unfer paft ber .jreunbfd)aft unb 
ber �rübedid)feit' • • .n 

t'lod) ein ein3iges mal fel}rt mit einem neruöfen ltucf 
ber <l5eii\' uor bem Sd)laf um • • • er l}at einen .jel}ler ge• 
mad)t, er ()ätte biefe ltebe einen 't:ag uorl}er (}alten müffen, 
er l}ätte es am J 3  • .je&ruar tun müffen, benn brei�e()n ii\' 
feine <lSlücfs3al}l. 3Die groje Unrul}e überfäßt il}n wieber, 
er muj ein Sd)lafmittel nel}men - wie fonnte er nid)t an 
ben brei3el}nten benfen l ffr muj nad)l}er mit �oufe bar• 
über fpred)en. �oufe l}at il}m aud) l}inter&rad)t, wae ma. 
bame t'l., bie groje Sib1ße uon paris, über feine uier3e()n 
Punfte geäujert • • •  "ffs fann baraus nid)ts werben°, fagte 
fie, "ber präfibent l}at ben magifd)en ffinfluj ber 30rei�el}n 
�eri\'ört, er muj einen ber uier�el}n punfte faßen laffen • • •  " 
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�oufe l)at il)m aud) "erraten, was J!loyb <I5eorge "orfd)lug, 
als er ""n bem Sprud) ber Sibylle erful)r • . •  "t:'Jid)ts ein• 
fad)er als bas", fagte er läd)elnb, "man braud)t nur ben 
punft über bie jreil)eit ber uteere 3u fl'reid)en unb alles 
wirb gut gel)en". 'Wilfon ifl' es gar nid)t 3um J!äd)eln, bie 
gel)eime 'Ungfl' nagt an il)m. ffr wirb, um bas Sd)icffal 3u 
"erföl.men, genau am H· utäq 3urücffel)ren. 

l;ei mrfl'ifd)en 't'orfiellungen "erfinft enblid) fein <I5eifi 
unter ber leid)ten 3Decfe eines ner"öfen Sd)lafes. 30ie fran• 
3Öfifd)e 1\üfie ifi "erfd)wunben. ltul)ig burd)furd)t ber "ase. 
orge 'Wafl)ington" bas uteer. 

* 

3Drei iCage fpäter feuert ein 'Unard)ifi in ben 6tra6en 
'\?On Paris 3wei lte"ol"erfd)üffe auf <I5eorges l!:lemenc:eau 
ab. 3Der utinifierpräfibent brid)t 3Ufammen. Sie bringen 
il)n in fein �aus. 3Die lir3te fiellen fefi, ba6 bie 't'edet3ung 
nid)t töblid) ifi, aber ber utinifierpräfibent mu6, um 1\om• 
plifationen 3u "ermeiben, einige 'Wod)en lang "öllige ltul)e 
l)aben. 1\eine $efd)äfte, feine :5efpred)ungen, abfolute 
ltul)e. 

30er iCiger "eqiel)t bas <I5efid)t 3u einer l)öl)nifd)en 
6d)mer3grimaffe. ltul)e� :Jel3t ltul)e� 

'Wenige Stunben fpäter empfängt er ben erfien �e· 
fud)er. ffs ifi fein '2lu6enminifier pid)on. t:'Jad) il)m wirb 
'Winfion l!:l)urd)ill fommen, ben l!loyb <I5eorge als feinen 
't'ertreter gefd)icft l)at. l!l�yb <I5eorge ifi wenige iCage ""r 
'Wilfon abgereifi, böfe Stunben erwarten ben englifd)en 
Premier im Unterl)aus unb im eigenen 1\abinett. 3Die iCO• 
ries finb wütenb über bie ltolle, bie er in Paris fpielt unb 
ber fie es 3Ufd)reiben, ba6 bie l\onferen3 nid)t ""m jlecf 
fommt. <Dffenbar l)at ber Premier alles "ergeffen, was er 
im 'Wal)lfampf "erfprod)en, "on feinem "Hang the Kaiser" 
bis 3u bem <I5elöbnis: ":Jd> werbe ben 3Deutfd)en bie iCafd)en 
umfel)ren !"  3Die iCories wollen 3al)len über bie beutfd)en 
t:ribute l)ören, feine läd)erlid)en 'Uusjlüd)te, fein 't'erfiecf· 
fpielen mit Sad)"erfl'änbigenurteilen. t:'Jortl)diffe "erfpril3t 
täglid) in feinen :5lättern <I5ift gegen ben Premier, ben er 
"On einem fleinen utann 3um t:'Japoleon ber europäifd)en 
Politif l)inaufgefd)oben l)at. man tlerbiid)tigt, man be· 
teibigt l!loyb <I5eorge, man mad)t fiel) über il)n lufiig, man 
�eumelbutg, �eutfdjlanb in $leiten 
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fadfiert if)n. �ie waliflfd)e f.fibed)fe fd)illert in allen 
jarben bes Speftrums, unb bie märd)enf)afte 23eweglid)feit, 
bie 't'erbiüffenbe <5runbfa(;lofigfeit bes Premiers, bie einfl 
feine J!anbsleute begeifierte, wirb if)m je(;t �um fd)werfien 
l)orwurf gemad)t. 'Wo finb bie beutfd)en 1\olonien� 'Wo 
ifi bas <5elb ber 3Deutfd)en� 'Wo ifi ber 1\aifer� 

�Iemenceau entwid'elt 'Winfion �f)urd)ill in großen 
3ügen bas fran�öfifd)e Programm. man ifi bisf)er nid)t 
weitergefommen, fagt er, weil fein menfd) über eine fefie 
2Lnfid)t unb ein fefies Programm 't'erfügte, aiies war <5e· 
Iegenf)eitsarbeit, aiies 3Dilettantismus. 3Das mu6 auff)ören. 
i'Die 1\onferen; mu6 nad) flaren J!inien marfd)ieren, bamit 
fie ;um 3iele fommt, be't'or bie i'Deutfd)en mit ben l\uffen 
1!rm in 1!rm liegen unb be't'or bie brei i'Du(;enb 1\Ieinfiaaten, 
bie auf ber 1\onferen� {)erumlungern, bie J!ufi 't'erlieren unb 
J!ärm fd)Iagen. jranfreid) wirb ben 1!nfang mad)en mit 
bem Syfiem ber 1\Iar{)eit. jranfreid) will �unäct)1l t'!as 
l\f)einlanb in irgenbeiner �u't'erläffigen jorm. 3Die fran• 
�öfifd)e 'jnbufide braud)t bas Saargebiet. �a es in ber 
tne{)r�af)I fowiefo 't'On jran�ofen bewol:,mt ifi, wirb es am 
befien aud) poiitifd) an jranfreid) gegliebert. polen mutJ 
i'Dan�ig unb <l'berfd)Iefien f)aben, benn mad)t man ben neuen 
Staat nid)t flarf unb Iebensfä{)ig, fo wirb er ;wifd)en bem 
23olfd)ewismus unb ;wifd)en ben rad)ebrütenben 3Deutfd)en 
einfad) �erquetfd)t, unb bas bebtutet neuen 1\rieg. <5ut, wir 
trerben wegen ber 1\olonien mit uns reben laffen, aber es 
ifi nü(;Iid), wenn wir uns 't'erfiänbigen. 'jn f.furopa be· 
flimmt jranfreid), bas bie �auptlafi bes 1\rieges auf feinen 
Sd)ultern getragen f)at unb bas l'on einer 'Wieberf)olung 
bes 1\rieges am fd)werflen getroffen würbe. 'Wilfon fann 
man ben l)ölferbunb geben, wenn er fiel) barein fd)id't, bajj 
man feinen �{)arafter ein wenig umwanbelt. f.fs ge{)t nid)t 
an, ba6 bie 23efiegten im l)ölferbunb bie gleid)e l\oiie 
fpielen wie bie Sieger, bas würbe bas f.fnbe bes .._,riebens 
bebeuten, ben wir befd)Iießen woiien. 'Wilfon alfo ben l)öl· 
ferbunb - aber nid)t e{)er, feine minute ef)er, be't'or man 
fiel) über lfuropa flar ifi. 

'Winfion �{)urd)ill {)ört �Iemenceau aufmerffam an unb 
befprid)t fiel) nad)I,er mit bem englifd)en 1!ußenminifler, 
bem bibiifd) abgeflärten 23alfour. 23eibe finb �ories, beiben 
ifl J!Ioyb <5eorge nid)t gerabe fympat{)ifd). 
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1lnbre 'ltarbieu, \[lemenceaue Sefretär, entwid'elt eine' 
unl)eimlid)e <!5efd)äftigfeit. !Er eilt von 1\ommiffion ;u 
1\ommiffion, in ;wan;ig 1\ommiffionen ijl er aftives tnit· 
glieb, unb überaU fül)rt er burd) Sacf)fenntnie unb 3Dialef· 
tif. 3Die !fnglänber unb 'llmerifaner fperren tnunb unb 
t;Jafen auf, ba fönnen fie nid)t mit. '!tarbieu verboppelt 
feine 'llrbeitsfraft. 'llm �ori;ont biefer �ienengefd)äftigl'eit 
taucf)t ber Plan eines t>orfriebensvertrages mit 3Deutfd)· 
lanb auf, in bem man fur;erl)anb alles ;ufammenfaffen will, 
was \[lemenceau, �alfour unb 'Winjlon \[l)urd)iU fiel) unter 
bem jrieben vorjleUen. 

!Einmal meint 'ltarbieu mit leifer :?3eforgnis ;u feinem 
franfen \[l)ef, ber vom :?3ette aus ben gan;en 'llpparat 
leitet : "'Was wirb 'Wilfon fagen, wenn er ;urüd' ijl�" \[le· 
menceau jlarrt feinen 'llblatus an. !Er begreift nicf)t. !fe. 
ijl il)m gan; gleid)gültig, wae ber tneffiae fagen wirb. !fr· 
wirb toben, er wirb brol)en, er wirb bie �änbe ringen -
wae intereffiert ee il)n, <!5eorgee \[(emenceau� jranl'reid)e· 
�lut l)at ben gefräßigen 1\rieg viereinl)alb 'Jal)re lang ge• 
näl)rt - jranfreid) wirb ben jrieben bejlimmen. 

3u biefer 3eit wirb in 'ltrier ber 'Waffenjlilljlanb mit· 
ben 30eutfcf)en verlängert. 30ie :?3ebingungen bil'tiert tnar• 
fd)aU jocf). tnan muß forgen, bie :?3od)ee gan; in bie �anb· 
�u bel'ommen, bamit fie nid)t aufmud'en, wenn fie bie :?3e· 
jlimmungen bee jriebene erfa()ren. 'Je l'räftiger man ;u• 
faßt, um fo glatter wirb anee fiel) voU;ie()en. 'Jn \[(emen• 
ceaue Q5e()irn ijl l'ein ltaum für bie t>orjleUung, bie 3Deut• 
fd)en fönnten i()re Unterfcf)rift im !frnjl verweigern. 3Der 
Sieg ijl, wie fiel) l)erauegejleUt l)at, fo l)emmungsloe, bajt 
ee bem Sieger freijlel)t, über jebe <!5ren;e ()inweg;ufd)reiten. 
30ie beutfd)e ltegierung lebt von ben Q5ewe()ren einer �anb· 
voll Solbaten unb von bem Q5utbünl'en einiger monar•· 
d)ijlifd)er <Dffi;iere. 

'Jn ben vier 'Wocf)en, in benen 'Wilfon brüben erfennm 
muß, baß fein eigenes \">oll' von bem ibealen jlug feine� 
'Weltbeglüd'ung nicf)te wiffen will, wirb in parie von 
feinem \">öll'erbunb l'ein 'Wort gefprocf)en. 'llle ber prä
fibent - biesmal am brei;el)nten - ;urüd'fe()rt, müber, ab· 
gefpannter, nervöfer nod) ale bei ber 'llbreife von :?3rejl, 
ijl bie übereinl'unft ;wifd)en \[lemenceau unb ben ffnglän. 
bern beinal)e perfel't. tnan will einen präliminarfrieben. 

II*-
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fd)liet}en. 3Die 0ren3en, bie 'G::ribute, bie tfntwaffnung, ber 
l\aub ber 1\oionien finb geregelt. 3Die vier3el,m punfte finb 
3eriioben wie Spreu. 

2Lber jel3t iii aud) J!Ioyb <5eorge wieber ba. 3Der wa• 
lififd)e �e�enmeiiier l)at in J!onbon feinen 'Wiberfad)ern 
einen Streid) verfel3t, von bem fie fiel) nod) nid)t erl)oit 
l)aben. lfr fommt fampfiuiiiger, 3UVerfid)tiid)er, freunb· 
Iid)er Iäd)einb benn je 3urücf unb betritt bie 2Lrena. 

* 

�Itmenceau becft feine !\arten auf, er iii 3um äut}eriien 
entfd)Ioffen. 

marfd)aii jod) tritt am J 7. mär3 vor ben ltat ber 
großen 'l.'ier. 3Der marfd)aii beginnt mit einer l)iiiorifd)en 
'l.'odefung. lfr fd)weift weit 3urücf in bie 'l.'ergangenl)eit, 
um jranfreid)s J!eiben burd) 3Deutfd)Ianb 3u erfiären. :!Oann 
fäiit ber Sd)Iag. :!Oie jrage ber fran3öfifd)en <l)iigren3e, 
fagt er, iii burd) ben 'Waffeniiiiiiianb tatfäd)lid) geregelt. 
f.Es gilt, ben je13t gefd)affenen 3uiianb in eine bauernbe 
jorm ;u überfül)ren. 3Der <5runbfal3 iiel)t feii, es l)anbeit 
fiel) nur um bie metl)obe. 3Der l\l)ein iii jranfreid)s <5ren;e. 

J!loyb <5eorge fpringt erregt auf. "Sie woiien ein neues 
!llfat}•J!otl)ringen fd)affen l"  

'Wilfon iii bleid). �lemenceau fprid)t fein 'Wort. 
marfd)aii ,Jod) fagt, mit ber l\l)einfrage fei bie jrage 

ber poinifd)en 0ren3e eng verfnüpft. polen braud)e aujjer• 
bem eine iiarfe 2Lrmee. 

"t;Jie wirb lfnglanb 3ugeben, bajj man bas l\f)einianb 
bauernb von :!Oeutfd)lanb abtrennt", ruft J!loyb <5eorge. 

"'Wir fpred)en von polen", fagt �lemenceau. :!Oer mar· 
fd)aii fel3t feinen 'l.'ortrag fort. 

�lemenceau verlangt feiie �efd)lüffe, man mujj 3u lfnbe 
fommen, fo wie bisf)er fann es nid)t weitergef)en. :Jm <l)iien 
brof)t unverf)üiit ber �olfd)ewismus, bie aufiiänbifd)en 
Ufrainer iief)en vor J!emberg, in Ungarn entwicfeit fiel) bie 
rote 3Diftatur. polen iii in <5efaf)r. �rid)t es 3Ufammen, 
fo f)at bie gan3e jriebensfonferen3 if)ren Sinn verloren, fie 
fann nad) �aufe gef)en, es mujj wieber 1\rieg gefüf)rt 
werben. 

tfr {teiit 2Lnträge. 'Wilfon unb J!loyb <5eorge lef)nen alJ. 
:i!:'ie Si13ung wirb aufgef)oben. leifig trennt man fiel). 
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tt'ilfon fd)rt in feine tt'ol.mung in ber 't'illa murat 
�rücf. lfr gel)t in fein 'llrbeits;immer, bas t!On t:leteftitlen 
unb Sefretären bewad}t ifi. !er nimmt feinen 't'ölferbunbs· 
entwurf unb fängt an ;u jinnen. 30er 1\ongreß in Wafl)ing• 
ton l)at il)m offene jeinbfdigfeit ge;eigt. 30er präfibent 
erinnert fiel}, wie nad}brücflid} man il)n gewarnt l)at, nad} 
lfuropa ;u gel)en. Sie l)aben fogar tlerfud}t, ;u beweifen, 
ba8 er gegen bie 't'erfaffung ber Union tlerfioße, wenn er 
bas ganb t!erlaffe. !er ifi bod} gegangen. t:liefer lfntfd}luß 
\'!erlangt t:lurd}l)alten bis ;um lfnbe. !er l)at alles auf eine 
1\arte gefel3t, bas läßt jid} nid}t rücfgängig mad}en. Wer 
follte lfuropa ben jdeben bringen, wenn er es nid}t tat� 

Wilfon flingdt. t:ler Sefretär foll ben cDberfien �oufe 
rufen. 'llls ber cDberfi fommt, weiß 'Wilfon nid}t mel)r, 
was er mit il)m befpred)en wollte. 'lluf ber Sud}e nad} einem 
�l)ema tlerfällt er auf bie jrage ber �fd}ed}oflowafei. 
�fd}ed}oflowafei, was ifi bas� �oufe fprid}t. 'llber ber 
präfibent l)ört nur jlüd}tig ;u. 

:Jfi fein gan;es Werf fd}on t!erloren� :Jfi es fd}on an 
ber 3eit, bie t'Jieberlage offen ein;ugefiel)en� !er erinnert 
fiel} eines Wortes - wer fprad} bod} bas Wort� lf& war, 
als ber "<15eorge Wafl)ington" ;um erfienmal nad} lfuropa 
ful)r, als bie 1\üfie jranfreid}s auftaud}te, bie weißen jdfen 
ber t'Jormanbie. Wie lange ifi es eigentlid} l)er� !es war 
am J J. t:le;ember, am brei;el)nten, <15ott fei t:lanf. "Was 
fiel} t!Or meinem <15eifie ;eigt, ifi eine �ragöbie t!On lfnt• 
täufd}ungen • • •  " Wilfon erfd}ricft, als bas Wort lebenbig 
t!Or il)n tritt, als fei es eben gefprod}en worben. 30er es 
fprad}, war er fdbfi. 

!er unterbdd}t �oufe, ber nod} t!On ber �fd)ed}oflowafei 
fprid}t. "gieber jreunb", fagt er, "id} werbe fämpfen 
müffen, id} fiel)e erfi gan; im 'llnfang. :Jd) muß il)nen allen 
gegenübertreten, id} mujj bie 't'ölfer fdbfi ;u �ilfe rufen. 
:ld} muß bem <15eifi ber :Xad}e unb ber 1\ur;fid}tigfeit er• 
barmungslofen 1\ampf anfagen • . .  " 

Sein <ISefid}t firafft jid}, feine :aewegungen werben l)ef· 
tiger, entfd}loffener. cDberfi �oufe gibt il)m bie �anb, er 
lobt il)n. "Sie l)aben bie größte tttad}t ber !erbe l)inter fiel}, 
Präfibent, wenn Sie ben anbern bie jaufi l)inl)alten, fo 
müffen jie nad}geben. Sie wiffen, wie id} Sie bewunbere 
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- wenn Sie in fold)er �altung vor �Iemenceau unb �Ioyb 
<Deorge treten, fo werben Sie fiegen • • •  " 

Wilfon läd)elt \iral)lenb. 
3Der präfibent verbringt eine gute t:Jad)t unb fd)Iäft 

morgens lange unb fe\i. 3Das '<Cagesprogramm erldbd einige 
\1er;ögerung, bies unb bas mu� umgej1ellt ober verfd)oben 
werben. Sd)Iie�Hd) aber gelingt es bod), bas Wid)tigj1e 3u 
abfol vieren. 

Um elf Ul)r lfmpfang bes �errn Werrington 1\oo, jül)· 
rer ber d)inefifd)en jdebensbelegation.  (13efpräd) über Sd)an. 
tung unb bie 'llnfprüd)e ber :Japaner. t:Jad) ;el)n minuten 
dn marquis be "t)ogue mit einer 'llborbnung ber "t)ereini· 
gung 3ur Sid)erung ber fran;öfifd)en 'llnfprüd)e auf ben 
l{l)dn. man mu� fie anl)ören, wenn es aud) verlorene 3eit 
itJ:, es i\1 gut, wenn man in ber Q;ffentlid)feit ein gewiffee 
(13egengewid)t gegen bie 'lluffaffung fd)afft, als intereffiere 
fid) ber präfibent nid)t genügenb für bie fran;öfifd)en 'lln· 
fprüd)e. 3Dann Unterrebung mit einer fyrifdJen unb d)a[. 
bäifd)en 3Delegation, bie eine l;otfd)aft il)rer "t)ö(fer auf 
<l5runb ber vier;el)n punfte überbringt. lfine 'llborbnung 
aus 3Dalmatien übergibt bas lfrgebnis einer ba[matinifd)en 
\1olfsab\iimmung gegen ben 'llnfdJlu� an :Jtalien. 3Dalma• 
tien - wo Hegt bas� �oufe gibt einige Stid)worte. 3Der 
<Defd)äftsträger von San marino überbringt ben lfl)ren• 
bUrgerbrief ber �aupt\iabt feines J!anbes. 3Der (13efanbte 
tler Sd)wei;, �err �alonber, fd)r fympatl)ifd), flug unb mit 
gefunben (i3runbfäqen über ben "t)ö(ferbunb. mi� l\ofe 
ed)ndbermann unb mi� marr 'llnberfon, 3Delegierte einer 
�merifanifd)en jrauengemdnfd)aft, Petition in ber 'lln· 
gelegenl)eit ber beutfd)en 1\riegsgefangenen. 3Der patriardf 
von 1\on\iantinopei. lfffab pafd)a im t:Jamen 'lllbaniens. 
'l([banien - wo i\i �oufn 3Der gried)ifd)e (13efanbte. 
Dr. 'lllfonfo �oj1a, ber �l)ef ber portugiefifd)en 3Delegation, 
<15efpräd) über bie 1\olonialfrage . 

.!!und) gemdnfam mit mr. �oover, ber über bie ame· 
rifanifd)e �ilfsaftion für bie [)ungernben beutfd)en 1\inber 
berid)tet. 3Da;u mr. l;afer, Staatsfefretär für bas 1\riegs. 
mefen ber "t)erdnigten Staaten, als Sad)ver\iänbiger für 
bie jrage, was mit ben beutfd)en 1\riegsfd)iffen 3U ge. 
fd)el)en l)at. 

lfine Stunbe mittagsrul)e. 
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Ungeftörter t'Jad)mittag. <.15degenl)eit ;u nod)maliger 
sdlnblid)er 3Durd)fid)t bes 'l:)ölferbunbsentnmrfes • • • 

* 

Lloyb <.15eorge weilt ;um 'Wod)enenbe in jontainebleau. 
�ad)mittags fpidt er <15olf, er ftral)lt über bas gan;e <.15e· 
fid)t. ffr l)at fd)on gan; t7ergeffen, was er l)eute morgen 
�eim 'l:)edaffen bes <lluai b'�rfar ausrief : "�ier ift eine 
Luft, als ob feit Louis Pl)ilipps 3eiten bie jenfter nid)t 
mel)r geöffnet worben wären !"  

:Jn jontainebleau ift bie Luft ausge;eid)net. ffs ded)t 
nad) jrül)ling, ber Nafen ift in einer präd)tigen \')erfaffung. 
1lbenbs wirb l3aU fein im �otd lltlantif, bas bie !:Eng• 
länber feinem �öd)terd)en megan ;u J!iebe fel)r artig in 
"megantif" umgetauft l)aben. ffr wirb nid)t ;um l3aU 
gel)en, er ift ein alter mann - ober t1ieUeid)t bod) ein 
l)albes 9tünbd)en, mal ein bijjd)en nad) megan fd)auen� 
Sie wirb fid) gewijj freuen.  

llber bann wirb er wieber bie <.15algengefid)ter ber 3Dele· 
gierten fel)en unb fid) barüber ärgern. llujjerbem ift ber 
1lbenb l)erdid) l)ier braujjen. !lr nimmt bas 3Dinner im 
engften !\reife. Pifante llnefboten werben er;äl)lt. !:Ein 
paarmal mujj ber Premier fo lad)en, bajj er fid) t7erfd)lucft 
unb bajj feine <15äfte il)m beforgt beifpdngen. 

:Jemanb er;äl)lt t70n bem neueften pfeilfd)ujj t'Jortl)• 
diffes. 3Der 3eitungsfönig l)at ein :Jntert7iew mit mar• 
fd)aU jod) lanciert, bas t70n l3osl)aftigfeit unb t7erftecften 
Spit3en gegen ben englifd)en Premier nur fo überläuft. 
Lfoyb <.15eorge läd)dt rofig unb t7ergnügt. t'Jad) bem 
binner foU l3dbge gefpielt werben. 

llber plöt3lid) ftel)t ber Premier auf unb t1edäjjt bas 
3immer. !lr gel)t in feinen llrbeitsraum. !lr orbnet an, 
bajj er ungeftört bleiben wiU. !lr mad)t ein paar 9d)ritte 
burd)s 3immer. 3Dann fel3t er fid) unb fd)reibt. 

"!:Einige l3etrad)tungen für bie jdebensfonferen; t70r 
"em enbgültigen !:Entwurf il)rer l3ebingungen • • •  'Wenn 
\')ö(fer burd) 1\riege erfd)öpft finb, in  benen fie il)re gan;e 
1\raft eingefel3t l)aben, wenn fie blutenb unb töblid) er• 
mattet am :8oben liegen, bann ift es leid)t, il)nen einen 
jrieben ;u geben, ber fo lange bauert, bis bie Q5eneration 
ausgeftorben ift, wdd)e bie Sd)recfen bes 1\rieges gefoftet 
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f)at. ffs iji leid)t, einen jrieben ;u fd)affen, ber ein men• 
fd)enalter anbauert - aber es iji fd)roer, einen jdeben ;u 
fd)affen, ber roeiterbejiel)en foii, wenn aud) bie 1\riegsgene• 
ration ausgejiorben fein wirb . • •  man mag t:leutfd)lanb 
aiies nel)men, man mag il)m feine 'Waffen, feine 1\olonien, 
feine provin;en, fein <13elb nel)men, es iji gan; gleid) -
wenn t:leutfd)Ianb fid) burd) ben jrieben von J9J9 betrogen 
fül)lt, wirb es mittel unb 'Wege finben, um fid) an feinen 
�efiegern ;u räd)en • • •  'jd) fann feine jiärfere Urfad)e für 
einen neuen 1\rieg erfennen, als wenn man bas beutfd)e 
);)olf, bas fid) im 1\dege als eine ber mäd)tigjien 1taffen 
ber ffrbe ge;eigt l)at, rings mit einer menge VOR fleinen 
Staaten umgibt, bie nod) niemals fid) felbji regiert l)aben, 
bie aber mit il)ren <13ren;en Uliiiionen von t:leutfd)en um. 
fd)lie�en werben . . •  'Wenn mir t:leutfd)lanb ungered)te unb 
entel)renbe �ebingungen auferlegen, fo wirb feine verant• 
roortlid)e beutfd)e 1tegierung ;ur Unterfd)rift bereit fein • . .  
Unter aiien Umjiänben fd)eint es mir nötig ;u fein, ba� mir 
einen jrieben ;u fd)affen bemül)t finb, als feien mir un• 
pQrteiifd)e Sd)iebsrid)ter, bie nid)ts mel)r roiffen von ben 
J!eibenfd)aften bes 1\rieges • • •  11 

t:lann formuliert er genaue );)orfd)läge. 1\eine 1lbtren• 
nung ber 1tl)einlanbe von t:leutfd)Ianb in irgenbeiner 
jorm. !:las Saargebiet mu� beutfd) bleiben, jranfreid) 
fann für einen bejiimmten 3eitraum bas 1ted)t ;ur 1lus• 
beutung ber 3ed)en erl)alten. <Dberfd)lefien bleibt beutfd). 
ct'jierreid) fann fid) mit bem t:leutfd)en 1teid) vereinigen, 
wenn es wirr. polen erl)ält einen 1\ordbor bis nad) �an;ig. 
t:leutfd)Ianb wirb faji gän;Iid) entwaffnet. �er 1\aifer wirb 
ausgeliefert unb abgeurteilt. ffnglanb unb bie );)ereinigten 
Staaten bieten jranfreid) einen <13arantievertrag für feine 
<Dren;e gegenüber t:leutfd)Ianb an. 

<!3an; unfd)einbar, ;roifd)en einer jü{{e von 1lnregungen 
unb );)orfd)Iägen verjiecft unb beim rafd)en J!efen faji ;u 
iiberfel)en, ein fur;er Sat3 von ;roei 3eilen • • •  "t:leutfd)lanb 
tritt aiie 1ted)te in ben el)ema[s beutfd)en 1\olonien unb im 
pad)tgebiet von 1\iautfd)ou ab." 

ffin t:lurd)fd)Iag biefes Sd)reibens gel)t an 'Wilfon, ein 
anberer an ltlemenceau. 

präfibent 'Wilfon antwortet nid)t. ffr iji eifrig mit ber 
1;)ölferbunbsfaf3ung  befd)äftigt. ffr l)at jet3t bie J!öfungs. 
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mögiid)feit gefunben, bie eine llnnaf)me bes pafts burd) 
ben 1\ongrejj fef)r waf)rfd)einiid) mad)t. f.fs mujj ein paffus 
eingefügt werben, ber ben <1Srunbfai:J ber amedfanifd)en 
monroeboftdn waf)rt. <Dberjf �oufe jtnbet ben <1Sebanfen 
\'IOqügiid) unb glaubt, bajj er !erfolg f)aben wirb. 

�lemenceau Iiejf l!lorb <1Seorges Sd)dftjfücf. Sein altes 
<1Sefid)t \'ler;ief)t fiel) ;u einer f)öf)nifd)en <1Sdmaffe. f.fr ruft 
t:arbieu, ben "()ielgewanbten. t:arbieu fe�:Jt eine f.frwiberung 
auf. llber ber t:iger jtnbet bie l!imonabe matt unb fraft· 
los. f.fr will feinem 'llblatus ;eigen, wie man mit einem 
1\erl wie l!lorb Q5eorge umfpdngen mujj. f.fr fd)reibt felbjf. 

"3Die fran;öfifd)e ltegierung bejtnbet fiel) in \'lölliger 
übereinjfimmung mit bem <15runbfai:J bes mr. l!lorb <1Seorge, 
wonad) ber jdebe, ben man fd)Iießen wirb, bauerf)aft unb 
gered)t fein muß • • . mr. l!lorb <1Seorge fd)lägt 'I.'IOr, 3Deutfd)· 
lanb in f.furopa fef)r gemäßigte l,;ebingungen auf;uerlegen, 
bamit man nid)t bas tiefe <1Sefüf)l ber ltad)e wecfe. 3Das 
wäre eine \'lor;ügiid)e metf)obe, wenn biefer 1\deg für 
30eutfd)lanb ein europäifd)er 1\deg gewefen wäre. 3Das ijf 
aber nid)t ber jall. "()or bem 1\dege war 3Deutfd)lanb eine 
große Seemad)t, beren 3ufunft auf bem 'Waffer lag. 30ie 
'Weltmad)tjfellung war 3Deutfd)lanbs gan;er Stol;, es wirb 
fiel) niemals tröjfen, batj es fie eingebüßt l)at • . .  man l)at 
30eutfd)lanb alle feine 1\olonien genommen, of)ne fiel) \'IOr 
feiner ltad)e 3U fürd)ten, feine 1\degsjlotte, feine �anbels· 
flotte, feine lluslanbsmärfte. man trifft 30eutfd)lanb bamit 
an feiner empjtnbiid)jfen Stelle - unb ba gibt es l!eute, 
bie glauben, man fönne  bas lteid) burd) milbe l,;ebingungen 
in f.furopa befd)wid)tigen t 3Das ijf eine 'Jllufion • • • f.fs ijf 
tödd)t, 3Deutfd)lanb auf biefe 'Weife einen lluegleid) für ben 
l.'>erlujf feiner Stellung als 'Weltmad)t gewäf)ren 3u wollen. 
'Will man bae lteid) \'lerföf)nen, fo gebe man if)m 'l.'lielmel)r 
feine 1\olonien wieber . • .  'Wenn man 3Deutfd)lanb feiner 
1\olonien beraubt, weil es angebiid) bie eingeborene l,;e. 
wlferung mißf)anbelt f)at - mit weld)em lted)t will man 
bann ben polen unb ben t:fd)ed)en <1Sebiete 'l.'lerweigern, bie 
jie ef)emals befeffen f)aben unb bie fiel) ber Pangermanismus 
wiberred)tlid) unterjod)t f)at� • • . jür ben llugenbiicf be· 
fd)ränft fiel) bie fran;öfifd)e ltegierung auf biefe allgemeinen 
�emerfungen • • •  " 
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�er �ieb fit:;t. .!!Ioyb <l5eorge rajl unb t7ergifjt fogar 
fein .!!äd)eln. 'llbermals greift er 3ur jeber. 

" • • • wenn man alfo bem utemoranbum ber fran3öfifd)en 
l\egierung <l5lauben fd)enfen barf, fo fd)eint jranfreitJ, 
burd)aus feinen 'Wert auf bie reid)en beutfd)en 1\olonien 
in 'llfrifa 3u legen, bie es in feinen �efit:; gebrad)t l)at. t.es 
legt offenbar nid)t ben geringjlen 'Wert auf Syrien • • . 
es legt feinen 'Wert barauf, einen &eträd)tlid)en iteil ber 
beutfd)en �anbelsjlotte 3u erl)alten ober gar einige ber 
beutfd)en Sd)lad)tfreu3er • • •  es legt feinen 'Wert auf bie 
angebotene <l5arantie <l5rojjbritanniens für feine <l>jlgren3e • • •  
jranfreid) fd)eint lebiglid) barum beforgt 3U fein, baj bie 
3Deutfd)en in 3Dan3ig ben polen ausgeliefert werben • • • 
mr. <tlemenc:eau, ber bie jran30fen ja beffer fennt als id), 
t7erfet:;t mid) wol)l ober übel in bie t;'Jotwenbigfeit, meine 
bisl)erige 'lluffaffung t70n ben �ingen 3u ret7ibieren. 3Der 
öffentlid)en uteinung in lfnglanb wirb es fel)r wiiifommen 
fein, bajj utr. <tlemenc:eau feinen 'Wert mel)r auf bie lfr• 
füllung ber 't'erfpred)ungen legt, bie id) il)m in ber jragt 
ber <l5arantie gemad)t l)abe • • .  ',jd) forbere nid)ts für <l5roj· 
l-ritannien, was jranfreid) nid)t aud) gleid)3eitig erl)ielte • • .  
',jd) bebaure meinen ',jrrtum unb werbe bafür Sorge tragen, 
bajj er fiel) nid)t wieberl)olt • • •  " 

'Weid) ein Sd)aufpiel - bie l\äuber geraten mit ben 
3äl)nen aneinanber, t7ergeffen bie mül)fam gewal)rte jorm 
unb be3id)tigen fiel) gegenfeitig bes l\aubes. lfs ijl ein jäl)er, 
leibenfd)aftlid)er, rücffid)tslofer �urd)brud) ber 'Wal)rl)af· 
tigfeit. 

'llbfd)riften bes �riefwed)fels gel)en jebesmal an 'Wilfon. 
lfr antwortet nid)t. lfr l)at feinem 't'ölferbunbsentwurf 
jet:;t bie enbgültige <l5ejlalt gegeben, er brängt auf eine neue 
Sit:;ung bes l\ates ber 't'ier, um feine ltnberungen t70r3U• 
tragen unb 3um �efd)lujj 3u erl)eben. 

�ie Sit:;ung jinbet jlatt. .!!loyb <l5eorge unb <tlemenc:ea• 
geben fiel) feine utül)e, ben tiefen 'llbfd)eu t70reinanber 3• 
t7erbergen. Sie t7ermeiben es, unmittelbar miteinanber 3• 
fpred)en, fie fpred)en nur burd) 'Wilfon. 

"'Wie ijl es mit ben 1\olonien�" fragt .!!loyb <l5eorge bea 
Präfibenten. 

"lfs fann bei ben jet:;igen tatfäcf)lid)en 't'erl)ältniffen 
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l1leiben", fagt U>ilfon, "aber man muj fie in manbate bee 
t')ö(ferbunbee umwanbdn." 

11 'Wie iii ee mit bem 6aargebiet�" fragt (((emenceau. 
"tee muj bem Völferbunb unterileUt werben", antwortet 

'Wilfon. 
"t:Jiemale", fagt (((emenceau. "Unb wie iii ee mit ber 

2tbtrennung bes Hnfen Xl)einufere von 3Deutfd)lanb�" 
"Unmöglid)", fagt 'Wilfon. 
J!loyb a5eorge wirft einen triumpl)ierenben .:aHcf auf 

ten �iger. 
"'Jd) fann nid)te ;ugeilel)en, was nid)t mit meinen vier· 

�el.m punften übereiniiimmt", fagt 'Wilfon. tfr fprid)t es 
fo leife, baj man es faum vernimmt. 

"'Jd} werbe unter biefen Umilänben von meinem 1lmt 
3urücftreten", fagt (((emenceau, "jranfreid} unb bie 'Welt 
foUen fel)en, was l)ier vorgel)t." 

3Die 6igung wirb ol)ne tfrgebnis abgebrod)en. 
1lm gldd)en �age, fpät am 1lbenb, teilt <Dberil �oufe 

�em englifd)en Premier unb bem fran;öfifd}en utiniiler• 
präfibenten vertraulid} mit, baj mr. 'Wobroow 'Wilfon, 
�er präfibent, nid)t ungefäl)did} erfranft fd. nad} 1lngabe 
oller lir;te l)anb(e es fid} um eine fd}were a5rippe, l)erbei· 
gefül)rt unb geförbert burd} übermäj;ige terfd}öpfung. 

3Die red}te �älfte feines a5efid}tee lag fortwäl)renb in 
l,)eftigen 3ucfungen, unb man befürd}tde ernillid}6d}Hmmeree. 

* 

'Jn biefen �agen brid}t 'Wilfon förperlid} unb fedifd} 
"öUig ;ufammen. tfr fabelt nad} 1lmerifa, man foUe il)m 
fofort ben "a5eorge 'Wafl)ington" fd)icfen. tfr l)at nur nod) 
ben einen a5ebanfen - nad} �aufe ! tfr fpürt mit ber 
tlumpfen 6id}erl)eit ber <DI)nmad)t, bajj fid} ein Unl)eil voll· 
30gen l)at. �oufe erinnert il)n an ein 'Wort, bae er fprad}, 
als er 3um erilenma( in teuropa (anbete : "'Wenn möglid} 
im a5uten, wenn nötig im .:aöfen t" 'Wilfon ilarrt ben 
jreunb an, ol)ne 3U begreifen. 3Dae 1\abdgramm iii unter• 
avegs. 

llntwort am näd}ilen �age aus 'Wafl)ington • • •  "3Der 
�efel)l an ben ,a5eorge 'Wafl)ington•, nad} jranfreid) 3U• 
rücf3ufel)ren, wirb l)ier als eine �at ber Ungebu(b unb ber 
Unbeiiänbigfeit bes präfibenten betrad}tet unb finbet weber 
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bei jreunb nod) bei jeinb gute 'llufnaf}me • • •  l:;eim gegen
trärtigen Stanb ber 3Dinge 3urücf3utreten, wäre äutJeri} un• 
flug unb befd)wört gefäf}did)e möglid)feiten f}erauf • • •  
es fäme einer 3Defertation gleid) • . •  " 

3Das iil bas trobesurteil. 
<!:lemenceau l}at t)On bem trdegrammwed)fd mit 

'Waff}ington erfaf}ren. 3Das iil feine grotJe Stunbe. trage 
barauf iil er in 'WUfons 'Wof}nung. 3Der triger l}at feine 
l\ücftrittsbrof}ung "öUig "ergeffen, er fei;Jt 3um Sprung an. 
ffs gef}t jei;Jt ums <l5an3e. 

'Wilfon i}räubt fiel) gegen ben l:;efud). 'llf}nt er, batj 
biefer mann 3um "olli}recfer bes Urteils an il}m auser• 
fef}en iil� 

J:)ann finbet eine fur3e Unterrebung i}'att. 'llls fie t)Or• 
über, ii}' alles entfd)ieben. <!:lemenceau "edätJt bie "illa 
murat, of}ne ein 'Wort 3u fagen. :Jn feinen 3ügen liegt 
fd)led)t "erf}of}lener trriumpf}. ffr l}at jranfreid) aus ben 
:&lauen bes amerifanifd)en :Jefus <!:f}rii}us unb bes briti• 
fd)en �apoleon gerettet. !:)er jriebe, ber gefd)loffen wirb, 
wirb ein fran3öfifd)er jriebe fein. 

Unb alles für bas .!infengerid)t bes "ölfer&unbes! 
'Wäf}renb ber ausgef}ungerte 1\ranfe bie f}ingeworfene 
Speife gierig "erfd)lungen, nal}m fiel) <!:lemenceau in l:;aufd) 
unb l:;ogen alles, was er braud)te. 

J:)ie ltf}einlanb&efe�;Jung auf fünf3ef}n :Jaf}re - ber 
triger nmtJte fd)on, batJ bies nur ein jrei&rief für anbere& 
fein würbe - bas 9aarge&iet - "olf&abi}immung nad) 
fünbef}n :Jaf}ren, jranfreid) wäre ein elenber Stümper, 
wenn if}m bas nid)t gelänge - bie lteparationsfrage als 
3Drucfmittel für fpätere "erf}anblungen - <l>berfd)lefien für 
Polen, J:)an3ig freie 9tabt unter polnifd)er jüf}rung -
<l>il'Preutjen 3ertrümmert - gän3lid)e ffntwaffnung J:)eutfd)• 
lanbs of}ne 3eitlid)e l:;efd)ränfung - "erbot bes 'lln• 
fd)luffes für cbi}erreid) - - - jei;Jt mod)te .!loyb <15eorge 
toben ! 

J:)ie '-'erf}anblungen gef}en weiter. ffs fommt aud) jei;Jt 
nod) 3U f}eftigen 3ufammeni}ötjen. .!Ioyb <15eorge "erteibigt 
jebe pofition mit 3äf}er l:;ef}arrlid)feit, aber man gewinnt 
il}n Stücf für 9tücf burd) ffntgegenfommen in ber 1\o• 
lonialfrage • 

.!ei;Jten Sturm rufen, als man bie ffinlabung an bir 
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!:)eutfd)en fd)on befd)loffen, nod) bie :Jtaliener l)er",or, bie 
Wilfon mit jiume finnlos \10r ben 1\opf ge{to6en l)at. <l>r· 
Janbo unb Sonnino reifen ab, fel)ren aber ebenfofd)neU 
tl'ieber ;urücf, in Sorge, fie fönnten bei ber 't'ertdlung ;u 
for; fommen. 

l:)ie :Japaner rebellieren nod) wegen Sd)antung. 
l:)ann - es i{t am J J, 'ltpril, 'Wilfon legt gro6en 'Wert 

AUf bas l:)atum - wirb befd)loffen, bie beutfd)e Xegierung 
�in;ulaben, beglaubigte unb be\1ollmäd)tigte 't'ertreter nad) 
\')erfailles ;u entfenben. 

Seit monaten bereitet fid) in 23erlin ber beutfd)e 'ltu6en· 
minii}er Ulrid) a5raf 23rocfborff·Xant;au auf ben 1\ampf 
"or, ben er ;u bejtel)en l)aben wirb. Sein ein;iges ltü{t;eug 
i{i bie 't'ernunft, bie fid) auf itatfad)en unb Sad)fenntnis 
i}üt;t, fein Sd)ilb i{t bie beutfd)e ffl)re, bie ;u wal)ren er im 
tief{ten �er;en entfd)loffen ijt. Seine �iebwaffe finb bie 
"ier;el)n punfte bes amerifanifd)en präfibenten. 

3Das 't'erl)ältnis ;wifd)en 23rocfborff·Xant;au unb ben 
übrigen Ulitgliebern bes 1\abinetts ij1 nid)t bas bejte. 'ltber 
�er 'ltu6enminijter, il)nen allen an Sad)fenntnis unb 03e· 
banfentiefe überlegen, l)ord)t n id)t auf t'Josfes ewige 1\[age. 
lieber \10n ber 3edumptl)eit unb moralifd)en 03efunfenl)dt 
bes beutfd)en 't'olfes, er l)ord)t n id)t auf ffr;bergers 
i}änbige 't'erfid)erung, man müffe nur annel)men, bann 
werbe man ;u 't'erföl)nung unb jreunbfd)aft gelangen, er 
l)ord)t nid)t auf ben 1\an;ler Sd)eibemann, beffen 3Dema· 
gogie biefem farfa{tifd)en 'ltrii}ofraten im a5runbe ;uwiber 
ij1 - 23rocfborff·Xant;au l)ord)t auf bie leifen 1\länge, bie 
aus bem unbewu6ten Untergrunb bes beutfd)en 't'olfes in 
feiner tiefi}en t'Jot fommen. ffr wartet mit ber fiebernben 
Ungebulb eines mül)fam in jorm ge;wungenen itempera· 
ments auf bie 3eid)en, bie er braud)t. Unb über biefem 
'Warten ge{talten fid) "or feinem a5eij1 ferne 23ilber. 

'Was man aus Paris an t'lad)rid)ten erl)ält, befagt ge• 
nug. mattl)ias ffr;berger ij1 ;war ber Uleinung, bie 1\onfe· 
ren; benfe nid)t baran, ben l:)eutfd)en einfad) ;u biftieren. 
ffr;berger wei6 \1orl)er immer aus ben ;u",edäffig{ten 
<nuellen, was nad)l)er gan; anbers ijt. 23rocfborff·Xant;au 
ijt fid) f(ar barüber, ba6 er um bas Xed)t unb bie a5e· 
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Cegenl)eit �u \>ed)anblungen erjl wirb fämpfen mUffen. ffr 
weig, bajj ee von il}m allein abl)ängen wirb, ob er ba�u 
gelangt. ffr weijj, bajj ee gelingen mug. 

Unb bann� Wenn bie l;;ebingungen, wae �u erwarten 
ijl, fo finb, bag man fie ablel}nen mujj� 

3Der minijler befd)äftigt jid) 1:ag für 1:ag unb t'Jad)t 
für t'Jad)t mit biefem (!;ebanfen, immer jlel}t er im \>orber• 
grunb beim 'llnbrang ber fad)Iid)en \>orbereitungearbeit, 
bie Ungel)euree von il)m verlangt, unb in ber er vöiii9 
auf3ugel)en fd)eint. 

3Der minijler jlel)t am jenjler bee 'lluewärtigen 'llmt& 
in ber Will)elmjlrajje. l;;erlin ijl feit Wod)en ein 1:olll)aue. 
3Die mengen braujjen jlauen fiel) im ltegierungeviertel. 
(!;efd)rei unb rote plafate • • •  "t'Jieber mit ben 'llrbeiter• 
verrätern t'Joefe unb 6d)eibemann l  �od) bie Weltrevo
lution bee internationalen Proletariate! t'Jieber mit ber 
militärbiftaturl" mafd)inengewel)re fnattern irgenbwo. 
ffe werben woi)I wieber blutige J!eiber auf bem 'llfpl)alt 
liegen. 

3Dae 1\abinett verfammdt fiel) in einem Winfel. 'Jjl e& 
fd)on wieber an ber 3eit, aue ber �auptjlabt �u jlüd)ten� 
Wol)in� t'Joefe trägt vor, man müjjte mit gröjjter l;;e
f)utfamfeit vorgel}en, man bürfe bie J!eibenfd)aften, bie 
burd) J!iebfned)te ffrmorbung aufgepeitfd)t feien, nid)t �um 
überfod)en bringen, bie bünne �aut ber <l>rbnung, bie er 
über bae lteid) ge�ogen l}abe, vertrage nod) feine l;;elajlung. 
a3ebrücft unb jlumm fil3en bie minijler. ffbert jid)t vor fiel) 
()in unb überlegt. 

3Da jlel)t ber QSraf auf. 3Die blaffen 3üge feines QSejid)tee 
jinb nid)t bewegter ale fonjl. Wer il}n gut rennt, fpürt wie 
aue ber jerne, wie tief er im 'Jnnern bie& 6d)wanfen, bie& 
�erumbrücfen um eine fl4re ffntfd)eibung verabfd)eut. f.er 
verlangt, bajj t'Joefe mit ben 1:ruppen, bie il}m �ur \>er• 
fügung jlel)en, �u einer grojjen 3Demonjlration ber jlaat• 
Iid)en 'llutorität mitten burd) �erlin marfd)iert. t'Joefe 
weid)t aue, bae finb Utopien, bie maffen werben baburd) 
nid)t berul)igt, fonbern bie aufs �lut gerei3t. 

"3Dann fagen 6ie mir", fprid)t ber QSraf l)art unb fiel)t 
über fie alle l}inweg, "wie id) bei einem fold)en 3ujlanb 
beutfd)e 'llujjenpolitif treiben foii." 
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l:ttifjtrauifd) betrad)tet Sd)eibemann ben Spred)er. :Jjl 
er nid)t 'llrijlofrat, fennt man biefe 'Q:öne nid)t aus bem 
-oerflud)ten alten Syjlem� mattf)ias ffqberger f)at fd)on 
bas f)äßlid)e 'Wort -oon ber \')abanque.politif auf ber 3unge, 
bas er fpäter bem <lSrafen ins <lSefid)t fd)leubert. ffbert 
überlegt • 

.:5rocfborff•1tant;au ijl in fein 'Urbeits3immer 3urücf· 
gefef)rt. Seine <lSebanfen f)aben bie 'Uuseinanberfet;ung im 
1\abinett fd)on -oergeffen unb bauen wieber an bem fernen 
C5ebäube, beffen Umdffe er f)in unb wieber fd)on 3u er• 
rennen glaubt. man wirb f)inburd) müffen, man wirb f)in· 
burd) müffen • • •  es wirb ein jegefeuer fein, aber es gibt 
feinen Umweg • • •  man muß mitten f)inburd). 

:Jnbem er wie fpidedfd) bie brennenbe 3igarette bref)t 
unb ab unb �u einen .:5licf f)inauswirft auf bie .:5aum. 
fronen, bie �u fnofpen beginne., glaubt er jenfeits bes 
jegefeuers in lofen, nod) ungeformten .:5ilbern bas ferne 
.!anb �u fef)en, -oon bem er wad)enb unb fd)lafenb träumt. 
f:r fief)t einen breiten 3ug von männern mit ben fd)wie· 
Iigen jäujlen ber 'llrbeit. ffr fief)t, baß biefer 3ug von <Djlen 
fommt unb baß feine Spit;e gegen 'Weften gerid)tet ijl. ffr 
fief)t, baß ber 3ug mit feinem ffnbe bis in bie Steppen 'Ufiens 
reid)t. :Jet;t fief)t er, wie fid) bie Spit;e bes 3uges teilt, wie 
fid) breite 1\olonnen formen unb vorwärtsrüden • • • er 
fief)t �wei gefräßige Ungef)euer, vor benen ber 3ug fid) ent• 
faltet • • • er fief)t, baß ber 3ug mit erf)obenen jäujlen 
mitten auf biefe Ungef)euer losmarfd)iert, bie fid) träge er• 
l}eben unb jeuer aus if)ren 1tad)en fpeien • • •  

lDie 'Ufd)e fällt von ber 3igarette. 3Der .:51icf bes Uli· 
nijlers fef)rt �urücf aus ber jerne. 3Die �anb greift 3ur 
.jeber. ffr fd)reibt einen Sat; nieber. ffr weijj nod) nid)t, 
ob er biefen Sat; einmal verwenben, wann unb 3U wem er 
il}n fpred)en wirb • • • "3Die ffntfd)eibung, bie id) von :Jl)nen 
verlange, ijl bie unerbittlid)e 1\ampfanfage gegen ben 1\api· 
talismus unb ben :Jmperialismus, beffen lDofument ber 
jriebensentwurf von 't'erfailles ijl . • •  " 

"lDie id) von :Jl)nen verlange • • •  " - von wem� 't'on 
Er3berger, Sd)eibemann, t'losfe, .:5auer, <lSiesberts, .!anbs· 
berg� 't'on ber t'lationalverfammlung, bie fid) in 'Weimar 
um bie neuen 1teid)sfarben jlreitet� 't'on bem 1\abinett, 
bae fid) unfd)lüffig ijl, ob es nod) Sinn l)at, einen Ulinijler 
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rur 1\olonien bei3ubef)alten, weil nad) menfd)Hd)em f.er• 
meffen bie 1\olonien bod) verloren finb� 

't'om beutfd)en 't'olh 

�elegramm ber 't'erfailler jriebenefonferen3. 3Die beutfd)e 
Negierung wirb gebeten, 3um 1r. 'Upril bevoßmäd)tigte 
lOdegierte nad) 't'erfaillee 3U entfenben, "um ben von ben 
alliierten unb affo;iierten Negierungen fe{tgefet:;ten �e,:t ber 
jriebenebebingungen entgegen3unef)men • • • 3Die beutfd)e 
itlelegation möge fiel) jfrengjfene auf bie il)r 3Ugewiefene 
None befd)ränfen • • •  " 

23rocfborff·Nant:;au wei6, bae ijf bie unerbittlid)e 1\ampf• 
anfage ((lemenceaus, ber nid)t mef)r rütteln laffen will an 
bem, was er feinen 'UUiierten abgetrot:;t f)at. lOas ijf ber 
�anbfd)uf), ben ber Sieger bem 23efiegten f)inwirft. 

mattl)ias !fqberger brängt, es i{t f)öd)fte 3eit, bie \)or• 
bereitungsarbeiten in 23edin 3u beenben, man fann bod) 
nid)t eine gan;e 23ibliotf)ef mitnef)men. !.es wirb aud) gut 
fein, in 't'erfailles nid)t all;utJid jragen auf3uwerfen, ;um 
23eifpiel ijf es 3wecflos, in ber jrage von lOan;ig unb <!)ber• 
fd)lefien nod) an bie utöglid)feit von utilberungen ;u glau• 
ben. man mu6 fiel) auf bas 'UUernotwenbigjfe befd)ränfen. 
'l.)or allem feine boftrinären 'Uuseinanberfet:;ungen wegen 
ber Sd)ulbfrage, es fommt nid)ts babei f)eraus, unb bie 't'er• 
f)anblungspartner werben unnötig verjfimmt. :;m 05runbe 
benft !fr3berger, bie Negierung täte 3ef)nmal beffer baran, 
if)n felbft nad) 't'erfailles 3U fd)icfen.  3Da6 fie if)m gerabe in 
�der bie gan;e �anbelsjiotte abgenommen f)aben, l)at er 
fd)on wieber vergeffen. !fr3berger f)at eine unbe{timmbare 
23eforgnie vor 23rocfborff·Nant:;au, bem er jeglid)e 3Dumm• 
f)eit ;utraut. lOer mann i{t ein <nuerfopf, ber mann wirb 
aus �rperempfinblid)feit nod) bae gan3e por;ellan 3er• 
fd)lagen. 

23rocfborff•Nant:;au nimmt rul)ig ben �anbfd)ul) auf, ben 
ltlemenceau if)m l)ingeworfen. !.er bepefd)iert nad) 't'er• 
faiUes: "lOie beutfd)e Negierung l)at bie utitteilung bee 
fran;öfifd)en utinijferpräfibenten erl)alten. Sie wirb bie 
�erren 05efanbten von �aniel, 05el)eimen .!Legationsrat 
!teUer . • •  entfenben. Sie werben begleitet fein von 3wei 
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�Urobeamten • • • fowie von 3wei 1\an3leibienern, ben 
t6crren :Julius Sd)mibt unb �iebecf . . •  " 

�lemenceau verfiel)t biefe Sprad)e fofort. 
" • . •  30ie alliierten unb affo3iierten 1\egierungen finb 

verpflid)tet, von ber beutfd)en Negierung 3u forbern, baß 
fie 30elegierte entfenbet, bie ebenfo ermäd)tigt finb, über alle 
ben jrieben betreffeoben jragen 3u verl)anbeln, wie bie 
l)ertreter ber alliierten unb aff 03iierten 1\egierungen 
felbfi • • ·" 

![)er <15raf telegrapl)iert 3um 3weitenmal. !er bel)ält fiel) 
vor, außer ben namentlid) aufgefül)rten utitgliebern feiner 
l[)e[egation fpäter nad) eigenem ifrmeffen Sad)verfiänbige 
fommen 3U laffen. !er fagt, baß feine 11breife von �erlin 
fiel) nod) ver;ögern werbe, ba er nod) nid)t alle l.'orberei· 
tungen getroffen l)abe. !er verlangt fid)ere telegrapl)ifd)e 
unb telepl)onifd)e l.'erbinbungen ;wifd)en paris unb ber 
�eimat. !er verlangt volle �ewegungsfreil)eit für alle utit· 
glieber feiner 3Delegation in l.'erfailles unb Umgebung. !er 
fagt, mit ben utitteln ber 3Diplomatie, baß er fommen wirb, 
um 3u fämpfen unb nid)t, um ein 3Diftat an3unel)men. !er 
tut alles mit vollfommener äußerer 1\ul)e, obwol)l feine 
�erven im :Jnnern bereits 3ittern. 

'Wieber gibt �lemenceau nad). !er fiimmt punft für 
punft ben jorberungen bes beutfd)en 11ußenminifiers ;u. 

30rei �age nad) '2Cblauf ber gefiellten jrifi verläßt ber 
Sonber3ug mit ber beutfd)en 3Delegation �erHn. 

* 

:Jm �rianon.palafi·�otd ;u l.'erfaiUes, am 7. utai J 9 J 9, 
nad)mittags brei Ul)r. 

man l)at bie beutfd)e 3Delegation nad) il)rer 11nfunft 
eine 'Wod)e lang warten laffen. �rocfborff•l\anl3au benut3t 
bie 3eit, um fein l\üji3eug 3u vervollfiänbigen. !er arbeitet 
jet3t von morgens bis abenbs unb nad) feiner 'Weife bis 
tief in bie �ad)t l)inein. !eine Sit3ung innerl)alb ber 3Dele· 
gation fd)ließt fiel) an bie anbere. 30a3wifd)en <15efpräd)e 
unb fuqe Spa3iergänge. 

:Jel3t ifi bie Stunbe ba, in ber es fiel? 3eigen foll, ob il)re 
11rbeit einen Sinn gel)abt l)at. Q:lemenceau l)at mitteilen 
laffen, baß es feine münblid)e l.'erl)anblung geben wirb. 
18eumelfnltg, !lleut(d)!anb in .!teilen 8 
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�ie beutfd)e �elegation wirb fpäter a5degenl)eit l)aben, um 
'llufflärung über ein;elne punfte ;u bitten. Sontl nid)t&. 

�ie 'Uutomobile mit ben beutfd)en l:lelegierten !)alten an 
ber �interfront bes �otels. man tleigt aus. ffin fran• 
;öfifd)er <Dffi;ier geleitet bie �erren. man gel)t tlumm burd) 
Q5änge, ;mifd)en mauern, an �Uren '-'Orüber, ()inter beren 
Xil;len bie t"Jeugier lauert. man "erfammdt fiel) im t>etli· 
bül "or bem Saalt aus bem "ielfältiges Stimmengemirr 
bringt. 

l:lann öffnet fiel) bie �ür in tlral)lenbe �elle. 
"l:lie beutfd)en �erren l:lelegierten • • .  " 
l:la fit)en fie. !:lie 'Uugen mUffen fiel) ertl an bie mei6e 

�enigfeit gemöl)nen. �as Summen ber a5efpräd)e itl "er• 
tlummt. �a fit)en fie, ([lemenceau, umral)mt '-'On 'Wilfon 
unb J!loyb a5eorge. �a fit)en fie, bie t>ertreter "on einem 
l)alben �unbert t'Jationen aus allen ffnben ber 'Welt. l:la 
fit)en fie unb tlarren mit ungenierter �egier auf bie fd)mar• 
3en a5ejialten ber !:leutfd)en. 

a5raf �rocfborff·Xant)au mad)t eine fur3e t>erbeugung. 
J:lie t>erfammlung, bie fiel) 3ur �egrü6ung erl)oben, nimmt 
geräufd)'-'oll plat). �inten recfen fiel) bie �älfe in brang. 
"oller ffnge. ffs itl atemlos tliU. 

([lemenceau jiel)t Iangfam auf. Seine jäujie ballen fidJ 
unb jirecfen fiel) mieber aus. man fül)It, ba6 jet)t ein milber 
1\rampf ben �iger fd)üttelt, beffen er nur mit einer furd)t• 
baren 'ltnjirengung �err wirb. ffs fönnte fein, ba6 ber 
mann in biefem 'Uugenblicf an einem �er3fd)lag 3Ufammen• 
bräd)e. 

!:lie 'Uugen be& minijierpräfibenten fenfen fiel) in ba& 
a5efid)t �rocfborff·Xant)au&. !:lann fd)einen fie eine Se· 
funbe lang weit in bie jerne 3u gel)en. �er mann fotlet 
biefe Sefunbe mit tiefen, fd)lürfenben 3tigen. a5ebänbigt 
fallen bie erlten 'Worte gleid) fd)meren Steinen auf l)arten 
�oben. 

". . . �ier itl meber ber <Drt nod) bie Stunbe, um über• 
Jlüffige 'Worte 3U mad)en. U1eine �erren !:lelegierten bes 
!:leutfd)en Xeid,es, Sie fel)en "or fiel) bie t>erfammlung ber 
grof,en unb flehten t"Jationen, bie 3Ufammengefommen 
finb • • •  " 

ffr fann nid)t mel)r weiter, ber fürd)terlid)e 3mang "er· 
fagt, eine Stur;tlut bes �affes brid)t aus bem alten mann 



f}ert?or, es erwürgt if)n fajl. müf)fam fommen bie Worte, 
�mäf)Iid) erjl gewinnt er �ef)errfd)ung ;urücf. 

"3Die 9tunbe ber 'Ubred)nung ijl gefommen. 9ie {Jaben 
uns ben 1\rieg aufge;wungen - wir werben bafür forgen, 
baB fein ;weiter 1\rieg mef)r entjlef)en fann. 9ie f)aben 
uns um jrieben gebeten - wir finb geneigt, :Jf)nen ben 
jrieben ;u gewäf)ren. Wir übergeben :Jf)nen bas �ud) bes 
jriebens. 9ie f)aben jeglid)e muue, um feine �ebingungen 
;u jlubieren • • •  " 

rer ijl fertig mit bem, was er ;u fagen f)atte. 'Uber wie 
t.er 1\örper fd)on eine �ewegung mad)t, fid) ;u fe1;3en, rei6t 
es if)n wieber f)od) • • . 

"3Der ;weite jriebe t?On 't'erfaiiies ijl t?On uns ;u teuer 
erfauft worben, als bag wir es auf uns nef)men fönnten, 
bie jolgen biefes 1\rieges anein ;u tragen • • •  Wir finb ein .. 
mütig entfd)loffen, ane uns ;u a'Sebote jlef)enben mittel an .. 
;uwenben, um bie uns gefd)ulbete asenugtuung ;u er .. 
langen • • • " 

rer jlef)t immer nod), es ijl als fud)e er nad) Worten� 
�her als erjlicfe jebes Wort am �ajj, ber aus if)m quint. rer 
itef)t wie einer, ber t?ergijjt, wo er fid) befinbet, wie einer, 
�er etwas Ungef)euerlid)es gefagt f)at unb nun erjlaunt unb 
bumpf barauf wartet, bajj ein wilbes ffd)o l)ert?orbonnert. 
ffr jlel)t wie einer, ber fid) leife ;u t?erwunbern beginnt, bajj 
nid)ts bergleid)en gefd)ief)t. 3Die atemlofe 9tine im Saal 
-erfd)recft il)n unb ruft il)n ;urücf. a'Sefd)äftsmägig, weg• 
werfenb, nad)läffig fagt er: "Wenn jemanb �emerfungen 
;u mad)en l)at, fo wirb if)m bas Wort ba;u erteilt wer• 
ben • • •  " unb fe1;3t fiel). 

":Jd) bitte ums Wort • . .  " 
3Das ijl �rocfborff·1tanf3aus Stimme. 3weif)unbert 

'llugenpaare wanbern t?On ([lemenceau ;u bem l:leutfd)en 
IJinüber. 

([lemenceau winft mit ber �anb ab. 
"rerjl bie Oberfef3ung • • •  " 
Unrul)e entjlel)t, weil bie !:lolmetfd)er nid)t ;ur �anb 

finb. 3Der 'a:iger ruft mit ;itternber Stimme nad) il)nen. 
:Jmmer nod) ringt ber �ajj mit feiner �el)errfd)ung. 3Die 
't'er;ögerung peinigt if)n wilb. 

3Dann finb bie 3Dolmetfd)er ba. Sat;3 für Sat;3 fäUt in ben 
Saal. Wilfons a5ejid)t ijl unbewegt unb fal)L l!lorb a5eorge 

s• 
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tücft unrul)ig auf feinem Plat;;. 'l.'on 3eit ;u 3eit ifreift fein 
�lief jlüLf>tig ben il:ifd> mit ben 3DeutfLf>en. 3Dann fpriLf>t er 
jlüfiernb mit 'Wilfon. 

�rocfborff•ltant;;au fit;;t regungslos. 3Die eine �anb liegt 
auf ber �ornbrine, bie anbere auf bem manuffript. 

30ie 3DolmetfLf>er finb fertig. 3Der Sefretär ber jrieben&• 
fonferen; tritt l)Om il:ifd> ber grogen 'l.'ier auf bie 3DeutfLf>en 
;u, "erbeugt fiel> unb legt einen fdJmeren meijjen �anb auf 
il)ren iCifLf>, gerabenmegs "or ben 'llugenminijier. "'Jd> l)abe 
bie ifl)re, 'Jl)nen bie 23ebingungen bes jriebens ;u über· 
reid)en • • • " 

03raf �rocfborff•ltant;;au fiel)t auf, "erbeugt fiel> leiLf>t 
unb nimmt mieber plat;;. Seine fLf>mar;en �anbfLf>ul)e 
liegen auf bem weigen �anb. ltul)ig fet;;t er bie �ornbrille 
auf unb nimmt bas manuffript. 

"meine �erren . . .  " 
ifr fpriLf>t beutfLf>. 3Die 30olmetfLf>er überfet;;en Sat;; für 

Sat;;. �lemenceau unterbrid>t mel)rfad>, er \Jerfiel)t bie 3Dol· 
metfLf>er niLf>t. Sie müffen nal)e an il)n l)erantreten. 

3Die Sät;;e fLf>reiten langfam burLf> ben Saal. 
" • • •  'Wir miffen, bag bie asemalt ber beutfLf>en 'Waffen 

gebroLf>en ifi. 'Wir fennen bie mac�>t bes �affes, bie uns l)ier 
gegenübertritt, unb mir l)aben bie leibenfLf>aftliLf>e jorbe· 
�ung "ernommen, bag uns bie Sieger gleid>;eitig als 23e· 
fiegte ;um 3al)len ;mingen unb uns als SLf>ulbige beifrafen 
wollen • • • " 

'Wilfon beugt fiel> ;u J!loyb Q'Seorge l)inüber. 'Jl)m ge• 
fällt biefe Q'Sejie ber 3DeutfLf>en nidJt. 3Das ifi niLf>t bie �al· 
tung wn J!euten, bie fiel> bes grögten 'l.'erbreLf>ens an ber 
menfLf>l)eit fLf>ulbig fül)len. 

" . • .  ifs wirb "on uns "erlangt, bag mir uns als bie 
allein SLf>ulbigen am 1\riege befennen follen - ein foiLf>es 
�efenntnis wäre in meinem munbe eine J!üge . . .  " 

'Jn 'Wilfons a5efiLf>t ;ucft es l)eftig. J!loyb Q'Seorge legt 
bie �anbjläLf>e ans <Dl)r, um beffer ;u l)ören. a5ebämpfte 
�ewegung iil' im Saal. 

" • . . 3Die öffentlid)e meinung in ben J!änbern unferer 
QSegner l)aUt miber "on ben 'l.'erbreLf>en, bie 3DeutfLf>lanb 
im 1\riege begangen l)aben foU. 'Wir finb bereit, getanes 
UnreLf>t ein;ugefielJen • • •  " 
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Lauter bann, brängenber • • •  

" • • .  '-'erbred)en im 1\riege mögen nid)t �u entfd)ulbigerr 
'fein, aber fie gefd)el)en im ltingen um ben Sieg, in ber 
eorge um bas !)afein ber �ation, in einer .l!eibenfd)aft, bie 
bas asemitTen ber 't)ölfer abjlumpft. 30ie �unberttaufenbe 
aber, bie nad) bem 1\riege an ber :5locfabe �ugrunbe gingen, 
wurben mit falter übedegenl)eit getötet, nad)bem ber Sieg 
errungen unb \1erbürgt war. !)aran benfen Sie, wenn Sie 
\10n Sd)ulb unb Sül)ne fpred)en . . •  " 

f.fs iji, als mo{{e ein 'llufrul)r losbred)en im Saal. 30at;; 
<lSemurmd fd)mi{{t an. Wilfon fprid)t l)ajiig auf .t!loyb 
<lSeorge ein, er "erlangt ma�nal)men gegen ben 30eutfdJen. 
1lber �lemenceau fitJt regungslos, er fd)lürft Wort für
tvort, was biefer 30eutfd)e fagt, er näl)rt feinen �a� bamit, 
es iji il)m gan� red)t • • •  bie :5ebingungen, bas :8ud), bas 
\10r bem Spred)er liegt, bas iji ber Sieg!  

" • • •  'lluf biefer 1\onferen�, wo mir a{{ein ber gro�en 
1ln�al)l unferer �egner gegenüberjiel)en, finb mir bennod). 
nid)t fd)utJlos. Sie felbji l)aben uns einen :5unbesgenoffen 
3ugefül)rt - bas lted)t, bas uns burd) bie 1lbmad)ung über · 
bie <lSrunbfätJe bes jriebens gemäl)deijiet iji. Sie l)aben auf 
ben mad)tfrieben \1er;id)tet unb ben jrieben ber <13ered)tig•  
feit auf 'Jl)r panier gefd)rieben. 'llm �. Q)ftober 1918 l)at 
bie beutfd)e ltegierung bie �runbfätJe bes präfibenten ber 
'-'ereinigten Staaten \10n 'llmerifa als jriebensbafis \10r• 
gefd)lagen. 'llm �. �o\1ember bat il)r ber Staatsfefretär 
.!!anfing erflärt, batj bie amierten unb atTo3iierten ltegie· 
rungen mit biefer :5afis unter �rod gan3 bejiimmten 'llus• 
nal)men ein\1erjianben feien. 30ie <13runbfätJe bes Präfiben• 
ten Wilfon finb alfo für beibe Parteien, für Sie wie für 
uns, binbenb geworben . . .  " 

Wäl)renb bie 30olmdfd)er überfetJen, fd)aut :8rocfbortf· 
Rant3au nad) Wilfon l)inüber. 30er präfibent mag ben 
:5Iicf fpüren - er begegnet il)m nid)t. !)ie Rebe bes mi. 
nijiers bauert länger als eine l)albe Stunbe. 'leis ber let3te 
Sat3 übertragen, jiel)t ber <13raf auf. Sein :51icf freu3t fiel) 
frei mit bem bes �igers. f.fr \1erbeugt fiel) unb gel)t mortloe. 
�inaus, \10n feinen mitarbeitern gefolgt. 
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t;'Jad} 'Ublauf \'!On 3wei 'Wod}en teilt �rocfborff·ltant;au 
Cl:lemeneeau mit, baß bie gejlellte jrijl \'!On fünhelm iCagen 
nid}t ausreid)e, um feine 'Urbeit 3u l.'lollenben. Cl:lemeneeau 
bewilligt ad)t weitere iCage. 'Uus �erlin rommt ber !fnt• 
murf einer 'Untwortnote an bie 'Ulliierten. !fr trägt !fr3• 
bergerfd)e Prägung. �rocfborff·ltant;au fd)iebt bas Sd)rift• 
�cf beifeite. 

t)ann fäf)rt er nad) Spa, um fid) mit Sd)eibemann 3U 
befpred)en. !fr3berger iji mitgefommen. Sd)eibemann fagt 
wenig, !fr3berger trägt bie ;t;ediner <lSefid)tspunrte l.'lOr. 
t;'Jad} feiner meinung iji nid)t mef)r l.'liel 3u mad)en. !fr 
f)at, fagt er, außerbem günjiige t;lad)rid)ten aus Paris, es 
wirb nid)t alles fo fd)limm fein, wie es ausfief)t, man muj 
nur erji 3ur Unter3eid)nung fommen. Wenn unter3eid)net 
iji, wirb alles gan3 anbers ausfef)en. 

�rocfborff•ltant;au fd)icft feinen ;t;ruber in Weimar 3U 
f.fbert. 115erüd)te \'!On ber Spaltung im beutfd)en 1\abinett 
finb in bie <Öffentlid)feit gebrungen. 30ie preffe ber 'l!lliier· 
ten fpinnt biefen jaben mit ;t;egierbe weiter. !fbert gibt 3u, 
baß !fr3berger bie 'Urbeit ber beutfdJen 30degation in l.'er• 
faiUes mit mijtrauen unb nid)t of)ne perfönlid)e !fiferfud)t 
betrad)tet, aber bas 1\abinett, bas beutfd)e l.'olf unb nid}t 
3um let;ten er felbji jiünben gefd)loffen ()inter ;t;rocfborff· 
ltant;au. 

�rocfborff•ltant;au lef)nt in Spa ben f.fntwurf bes 1\abi· 
nett& ab. f.fr fef)rt nad) l.'erfaiUes 3urücf unb arbeitet 
weiter. !fr f)at fd)on an 3wan3ig ein3elne t;loten an bie 
jriebensfonferen3 gerid)tet. :Jet;t fajt er alles in einer <lSe· 
famtnote 3Ufammen. 

A!loyb <lSeorge fet;t 3um let;ten leibenfd)aftlid)en Wiber• 
•iianb an. !fr tritt bem iCiger entgegen. "Sie werben fef)en, 
�aß bie 30eutfd)en biefe �ebingungen niemals unter3eid)nen, 
man muß 'Ubjirid)e mad)en !" 

!fs fommt 3u f)eftigen 'Uusbrüd)en. Wilfon iji abge• 
fpannt unb faji teilnaf)mslos. 'Uber A!loyb 115eorge läßt if)• 
nid)t bal.'lonfommen, er pacft if)n unb reijt if)n 3um Wiber• 
jlanb mit. 3äf)nefnirfd)enb muß \tlemeneeau in ein3elnen 
punrten weid)en. 30er weiße ;t;anb mit ben ;t;ebingungen 
gel)t 3urücf an bie beutfd)e t)degation, bie 1inberungen (in� 
mit roter iCinte fenntlid) gemad)t. :;n <Dberfd)lefien fol 
eine l.'olrsabjiimmung jiattfinben, bas Saargebiet wir� 
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11U:qt t)On ben jran;ofen, fonbern t)On einer 1\ommiffion bes 
t)ölferbunbes t)erwaltet werben. Ieas ijl ailes. 'Jn fünf 
t;agen foil unter;eid)net fein, jonji marfd)ieren bie �ruppen 
über ben Kl)ein nad) Ieeutfd)lanb l)inein. 

3Die beutjd)e Ieelegatton t)erlä�t 't)erfaiiles, um nad) 
Weimar ;u fal)ren. 'Jl)re 'Uutomobile werben t)On ber toben. 
�n 'l.'olfsmenge mit Steinen beworfen. 

'JnbelTen bie 'Ud)fen bes 3uges gebämpft auf bie Sd)ienen 
fd}lagen, gel)t �rocfborff·Kanl3au mit feinen �elfern an bie 
'llrbeit, um ben �erid)t fertig;ujleilen, ben ber Ulinijler bem 
1\abinett unb ber beutfd)en \;Jationa[t)erfammlung t)Or;u• 
legen gebenft. 

Später, als ber 3ug in [angfamer jal)rt bie Stätten bes 
:Stieges burd)qu�t, fil3t �rocfborff·Kanl3au airein in feinem 
'llbteil. 3Die a3ebanfen finb wieber auf bie gro�e jerne ge· 
rid)tet. 3Das jegefeuer brennt - er fiel)t es gan; beutlid) -
eher banad)� Was wirb banad) feiln 

3Die meijlen feiner mitarbeiter fd)lafen. Sie finb über• 
anjlrengt unb ermattet, bie le13ten "Wod)en waren fd)limm, 
fie braud)en il)re 1\raft für 'Weimar. Ieer 1\ampf, ben fie 
bort ;u bejlel)en l)aben werben, wirb faum weniger fd)wer 
fein als bas .:Oisl)erige. 

!Oer Utinijler fd)reibt. ifs ijl bas 1\on;ept ber Kebe, bie 
er t)Or ber \;Jationalt)erjammlung ()alten wirr, wenn fid) bas 
1\abinett mit il)m ;ur 'Ublel)nung entfd)lie�t. 

IDie Kebe ijl nie gel)alten worben. 

* 

"' • •  Iearum rate id), ben jrieben nid)t ;u unter;eid)nen. 
:Jd) weijj wol)l, was id) ben 'l.'ertretern bes beutfd)en 'l.'o!fes 
bamit empfel)le. Unfere a3egner finb nid)t fäumig gewefen, 
uns bie jolgen ber 'Ublel)nung flar t)Or 'Uugen ;u fül)ren. 
Sie werben t)On ber See l)er unfere �auptl)äfen befel3en, fie 
n�erben t)On ben .l!anbgren;en l)er in unfer nod) unbefel3tes 
J!anb einrücfen, babei werben fie fiel) ber �ilfe unferer 
GSegner im <l)jlen bebienen. Sie werben t)idleid)t, obwol)l 
"'ir il)nen feinen "Wiberjlanb entgegenfel3en foilten, ;u ben 
3erjlörungsmitteln greifen, bie ;u ber mobernen 1\deg· 
fül)rung gel)ören. '21Iles bas ijl möglid) - gefd)äl)e es, fo 
lt'äre es bas niebrigjle \)erbred)en, bas bie "Weltgefd)id)te 
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fcnnt unb würbe fid) bafb an benen räd)en, bie es lle· 
gef)en . • •  " 

tlas jegefeuer!  tlas jegefeuer ! 'Uber was wirb banad) 
l'ommen� 

11 • • •  'Uber aud), wenn fid) bie <5egner auf eine einf«d)e 
�efet;;ung von '!Ceilen bes beutfd)en l\efigebietes befd)ränl'en, 
werben bie jofgen bavon, bas fef)e id) vörrig ein, fef)r 
fd)were fein. tlie �efet;;ung wirb lebenswid)tige '!Ceile 
tleutfd)Ianbs umfaffen, fie wirb begleitet fein von einer 
verjlärften �locfierung bes gan;en übrigen tleutfd)Ianb. 
'Jm befet;;ten <5ebiet wirb bie !!afi ber jrembf)errfd)aft, im 
unbefet;;ten wirb bec tlrucf bes �ungers unb ber f.fntbef)• 
rungen wirren. 1\ann man unferer �evölferung biefe Q)pfer 
;umuten� 'Jd) glaube, man m u g es. f.fs werben bie let;;ten 
Q)pfer fein, bie biefer ungef)euedid)-e 1\rieg von unfernt 
"'offe forbert • • •  " 

tler lninijler ijl ;u f.fnbe. f.fr finnt. f.fr fief)t f)inaus in 
bie 30unfelf)eit. i!id)ter blinfen auf, fie werben jet;;t ;af)l· 
reid)er. Sd)neUer ijl ber '!Caft ber fd)lagenben 'Ud)fen. man 
ifi burd) ben !!anbjlreifen f)inburd), ben ber �ammer bes 
1\rieges in eine 'Wüfie verwanbelt f)at. 

�rocfborff·l\ant;;au nimmt eine neue 3igarette. f.fr ijl 
furd)tbar mübe. tler 1\örper will feine '!Cätigfeit verfagen, 
aber ber <5eij1 ;wingt il)n weiter. 30ie �anb greift nod)mals 
;ur jeber - - wie f)ieg bod) ber Sat;;� 

rer fdJreibt . . •  113Die f.fntfd)eibung, bie id) von 'Jl)nen 
erwarte, ijl bie unerbittlid)e 1\ampfanfage gegen ben 1\api· 
talismus unb ben 'Jmperialismus, beffen 30ofument ber 
jriebensentwurf von "'erfailles ifi • • •  " 

* 

tler <5raf jlef)t vor bem 1\eid)sfabinett. 
tlie beiben minijler <5iesberts unb !!anbsberg finb mit 

if)m in "'erfailles gewefen. Sie vertreten gleid) if)m bie 
'Ublef)nung - aber wirb er fid) auf fie verlaffen fönnen� 
'Werben fie mit if)m fämpfen) Sd)eibemann, ber Neid)&• 
minijlerpräfibent, l)at in ber �ediner Univerfitätsaula 
unter bem groffen �ilb von jid)tes l\ebe an bie beutfd)e 
t'lation für bie 'Ublel)nung gefprod)en. tlabei ijl if)m bas 
'Wort von ber �anb entfd)lüpft, bie verborren foU. f.fs jlanb 
nid)t in feinem vorbereiteten manufl'ript, unb er mug fid) 
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nad)()er wegen feiner fpontanen f.fntgleifung vom präfi· 
benten f.fbert fdb\l rügen laffen. tlie 1\unbgebung in ber 
,2;ediner 'llula ()atte lebiglid) ber moralifd)en 9tärfung ber 
beutfd)en l)er()anblungs\lellung in l)erfailles bienen foUen, 
nid)t ber enbgii[tigen 'llble()nung. :Jmmer()in i\l ber l{eid)s• 
mini\lerpräfibent für feine Perfon auf feine l{ebe fe\lgdegt. 

l)id fommt auf t;'Josfe an, benn er vertritt bie bewaff· 
nete mad)t, von beren 'llutorität verläufig bie gan;e l{egie· 
rung nod) lebt. f.fs fd)eint unbenfbar, bap bie 'llrmee ben 
Sd)anbfprud) ()innimmt, ber fie ;ur 'lluslieferung  i()rer 
jii()rer im 1\riege ;wingt. nosfe weip bas, er ()at fiel) fd)on 
entfd)ieben. f.fr gibt bem <Brafen bie �anb, fie finb einer 
U1einung. 'llber es finb fd)on ()eimlid)e 1\räfte' am Werf, 
i()n um;u\limmen. 

f.fbert, ber präfibent, neigt ber 'llble()nung ;u, i\l aber 
unfd)[ilffig. tler ,!;lief, ben er in bie 3ufunft rid)tet, i\l 
trüb, ber Wille o()ne Spannfraft. 

"Wenn wir burd)()alten", fagt l;rocfborff·l{anl3au, "wenn 
wir nur brei bis vier monate burd)()alten, fo werben fiel) 
unfere <Begner ent;weien, benn fie finb fiel) burd)aus nid)t 
einig über bie l)erteilung ber l;eute. Wir werben ;u 
&efferen .23ebingungen gelangen • • . " 

3Das 1\abinett bleibt \lumm. matt()ias f.fr;berger riicft 
unru()ig auf feinem Stu()l. 

"f.fs gibt 3wei 9d)lagworte, gegen bie id) im 1\riege 
immer gefämpft ()abe", fagt .23rocfborff•l{anJ3au, "fie ()ei�en 
,30urd)()alten' unb ,tlie 3eit arbeitet für uns' - ()eute ne()me 
id) fdb\l biefe beiben 9d)lagworte auf • . .  " 

f.fr;bergers U1ienenfpid verrät :Jronie. 
30er 'llupenmini\ler fprid)t weiter. :Je länger er fpdd)t, 

um fo beutlid)er taud)t vor bem 'lluge feines <Bei\les wieber 
bas ferne l!anb auf. 3u wem fpdd)t er� Weip er benn nid)t, 
baß unter biefen U1ännern feiner i\1, bem er biefes jerne, 
Weite, bas er fie()t, begreiflid) mad)en fönnte� 9ie()t er 
nid)t, baß fie alle fleinmiitig unb ver;agt am �eute fle&en, 
baß er vor menfd)en \le()t, bie innedid) fd)on alles preis· 
gegeben ()aben unb bie nur auf bas edöfenbe Wort ;ur· 
Unterwerfung warten�  

'llus ber Weite fe()rt fein .23licf wieber 3urücf. :Ja, ba. 
ill es wieber, bas jegefeuer • • •  "Wenn wir nid)t unter• 
fd)reiben, bann miiffen wir burd) ein jegefeuer ()inburd) -
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wenn wir unterfd)reiben, fo wirb es eine fd)leid)enbe 1\ranl
{)eit fein, an ber bas "'olf ;ugrunbe ge{)t • . • " 

JDer a3raf verlägt bie Sit;;ung unb begibt fiel) in bea 
a3arten. Seine a3ebanfen wanbern. a31ieb fd)liegt fiel) an 
a3Iieb ;u einer 1\ette. nid)ts ijl bejlänbig, alles ijl im .. 1Iufl, 
bie alten jormen veränbern fid), unb d)e man fid)'s verfid)t, 
ijl bas neue fd)on wieber alt geworben. 'll:lle i!änber, bie am 
1\riege teilgenommen {)aben, tragen in i{)rem Sd)OU un• 
ge{)euerlid)e "'eränberungen. 'Um tiefjlen finb biefe '()er• 
änberungen bei JDeutfd)lanb, bas am {)ärtejlen vom 1\rieg 
getroffen wurbe. Wo ijl nod) bas freie Spiel ber 1\räfte� 
Jn ber politif� Jn ber Wirtfd)aft� JDie 3eiten finb un• 
wieberbringlid) ba{)in, bas ltab ber Welt läpt fiel) nid)t 
rücfwärts bre{)en. 

Wenn bie groge Synt{)efe bes neuen mit bem 'll:lten ge• 
länge� Wenn es gelänge, was feinem a3ei\f vorfd)webt, feit 
il)n bas Sd)icffal JDeutfd)Ianbs fo mäd)tig bewegt� Wenn 
es gelänge, bie neuen 1\räfte, unter bem furd)tbaren 3wang 
ber not geboren unb von ben jeinben geförbert - wenn 
es gelänge, biefe un{)eimlid)en 1\räfte in jormen ;u faffen 
unb für bie nationale Wiebergebutt bes "'olfes ;u ge. 
winnen� Wenn es gelänge, an Stelle bes nationalijlifd)en 
1\apitalismus ben nationalijlifd)en So;ialismus ;u fet;;en� 
Wenn ber nationalismus fiel) als Waffe, als feine 'll:rmee, 
eine bis ;um let;;ten burd)organifierte Wirtfd)aft fd)affen 
mürbe� Wenn man biefe unge{)euerlid)e 1\räfte;ufammen
ballung bem 1\apitalismus lfnglanbs unb 'll:merifas in 
gldd)er Weife entgegenjlellen fönnte tvie bem Jmperialismus 
jranfrdd)s� Was bann�  Wenn eine beutfd)e 'll:ugenpolitif 
bies 'Jnjlrument ;u neuen .23ünbniffen unb ;ur Sammlung 
gleid)gerid)teter 1\räfte im ;ertretenen, mig{)anbelten unb 
entred)teten lfuropa ;ufammenfalien fönnte� Was bannl 

1\larer beginnt fein a3ei\f biefe Synt{)efe ;u erfalien. Seht 
Wille jlrafft fiel). 'll:ber gleid) barauf peinigen wieber bie 
alten 3weifd. Wer wirb {)elfen� Wer wirb bem "'olfe mit 
ber Suggejlion eines Überragenben Willens begreiflid) 
mad)en, was not tut� Wer wirb aus biefem ;erriffenen, 
f)ungernben, verbluteten "'olf bie 1\räfte fd)öpfen, bie nöti8 
iinb, um burd) bas jegefeuer ;u gef)en� 

Unb bennod) ! a3elingt es nid)t, fo ijl JDeutfd)lanbs Wes 
vorge;eid)net von ben Wegjleinen ber not, ber "'er;wdf. 
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lung, ber wal)nfinnigen 3ufammenpfercf)ung auf engem l{aum. 
!:lies 'l.'olf wirb fiel) gegenfeitig �erjleifcf)en, es wirb fiel) 
,gegeneinanberfel)ren unb fcf)ließlicf) ermatten unb bal)in· 
vegetieren, wiberjlanbslofe 23eute ber beiben Ungel)euer, bie 
il)re pranfen in 'l.'erfailles gegen �eutfcf)lanb aufgel)oben 
l)aben - :Jmperialismus unb 1\apitalismus. 

3urücf bie <l5ebanfen. Soll er bem 1\abinett von folcf)en 
�ingen fprecf)en� Um feine munbwinfd �ucft es. Sie wer. 
:tlen il)n einen pl)antajlen nennen, unb ffr�berger wirb bie 
3wangsjacfe für il)n vorfcf)lagen. 

* 

7lm nad)mittag neue 1\abinettsfi!Jung. 
:Jn�wifcf)en l)at nosfe mit ben <l3eneralen verl)anbdt. 

1fin�elne von il)nen finb �um friegedfcf)en 'Wiberjlanb bis 
3um äußerjlen entfd)loffen. �ie mel)r;al)l ijl von ber Un· 
tauglicf)feit biefes mittels über;eugt. 't'on �inbenburg ijl 
4tUS 1\olberg ein �elegramm eingelaufen. 7lud) ber jelb· 
marfcf)all glaubt nicf)t, bafi man im 'Wejlen einem ernjllicf)en 
7lngriff ber <l5egner wirb jlanbl)a!ten fön nen. \:losfe fommt 
mit biefen 1\enntn iffen in bie Si13ung. ffntgegen feiner �l· 
tung vom 'l.'ormittag ijl er je!Jt ber Uleinung, baß man 
unterfcf)reiben müffe, weil man bocf) feinen 1\deg fül)ren 
fönne. 

'Welcf)e Spracf)e fprecf)en fie, benft J3rocfborff·Xan!Jau 
-ein wenig fpöttifcf). ffr l)at bas 'l.'o!f nicf)t �u 1\anonen, 
tnafcf)inengewel)ren unb �anfs aufrufen wollen. !fr braud)t 
gan3 anbers geartete 1\räfte. !fr fiel)t \:losfe an, ol)ne etwas 
3U erwibern. So alfo finb bie Ulänner, auf bie er fid) ver. 
laffen �u fönnen glaubte. Scf)mer;l)aft jleigt il)m ber 3weifel 
je!Jt 3um �er;en. 

\jjocf) einmal fpdcf)t er. 7lber bie Worte flingen fcf)on, 
als fei er abwefenb. �a fällt !fr;bergers l)aßerfü((t l)inaus· 
gefcf)denes Wort von ber 't'abanque.politif. Sie werben 
�en beutfcf)en Wejlen überfcf)wemmen, fie werben bie beut· 
fd)en jrauen von il)ren 8d)war3en fcf)änben laffen, fie wer. 
ben bas Neid) �erreifjen unb ber �abgier im <!)jlen unb 
'Wejlen bie [e!Jten je!Jen �uwerfen - unb bas alles wegen 
ber �alsjlarrigfeit von <nuerföpfen, bie ben wal)ren 3Ul1anb 
ber �inge nicf)t �u begreifen tlermögen. !fs muß unter• 
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;eid)net werben, wenn es nid)t anbers gd)t, eben bebingungs� 
los . • .  

"'2Cber bie f.ff)renpunfte", fagt 'Closfe. 
mattf)ias f.fqberger ;ucft bie '2Cd)fdn. 
23rocfborff·ltant;;au ergreift bas 'Wort nid)t roieber. 30ie 

Sit;;ung wirb of)ne '2Cbjfimmung beenbet. f.fine f.fntfd)eibun� 
ijf nid)t gefallen. �ber ijf fie bod) fd)on gefallen� 

* 

mattf)ias f.fr;berger trifft fiel), roie fd)on in 23erlin üblid), 
am 1!benb mit bem profeffor �esnarb, ber fiel) als 23eauf· 
tragter bes fran;öfifd)en a5efd)äftsträgers in 23edin, �a· 
guenin, in 'Weimar auff)ält. �ier ijf bie Q}uelle, aus ber 
f.fr;berger feine 'Jnformationen über bie roaf)re Stimmun!J 
in Paris fd)öpft. 

f.fqberger ijf in fd)roeren Sorgen, er mad)t bem jran• 
30fen gegenüber fein �ef)l baraus. 30ie 'ClationalPerfamm• 
lung, fagt er, wirb bie fogenannten f.ff)renpunfte nid)t an• 
nef)men. 

3D er profeff or Perjfef)t, fie finb fd)on aufeinanber ein· 
gefpielt. 'Clun, fagt er, natürlid), biefe punfte finb bitter. 
'2tber man muß bod) aud) Perjfef)en, baß bie aiiHerten Xe• 
gierungen nid)t of)ne  weiteres baPon abgef)en fönnen, nad)• 
bem fie im 1\riege if)ren "ölfern mef)r ober weniger fejfe 
"erfpred)ungen gemad)t f)aben. 'War es nid)t J!Ioyb a5eorge, 
ber am lautejfen rief : "Hang the Kaiser"� :;m '2Cugenblicf 
alfo wirb fiel) t'aum droas baran änbern laffen. '2Cber 3mi• 
fd)en ber Unterfd)rift unter fold)e 23ebingungen unb if)rer 
fpäteren 30urd)füf)rung liegt benn bod) ein 3eitraum ber 
f.fntfpannung ber politifd)en J!etbenfd)aften, man wirb in 
einer gan; anberen '2Ctmofpl)äre leben unb, obroof)l er, ber 
profeffor �esnarb, natüdid) t'einesroegs autorifiert ijf, im 
'Clamen ber fran;öfifd)en ltegierung ;u fpred)en, fo t'önne er 
fiel) bod) als Pernünftiger mann gut POrjfeiien, baß man 
auf bie jfrifte 30urd)füf)rung biefer 23ejfimmungen nad)f)er 
burd)aus nid)t mef)r ben gleid)en 'Wert legen mürbe wie 
je�Jt auf bie Unterfd>rift. 

f.fr;berger faugt jebes 'Wort auf, obwof)l if)m bie me. 
(obie t'eineswegs neu ijf. f.fs jfimmt alles genau, J!ogit' unb 
"ernunft fpred)en bafür, es ijf gerabe basjenige, was er 
felbji immer gefagt f)at. 'Was biefer mann f)ier fprid)t, iji 
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natürHd} nid}t feine eigene perfönlid}e lfrfinbung - l)ier 
liegen 'Jnjtruftionen tlor, 'Jnjtruftionen aus Paris ! 

Ulattl)ias lfr�berger läuft an biefem 'a:age tlOn einem 
jreunbe �um anbern, feine jreunbe jtecfen in allen par· 
teien tlOn ben Unabl)ängigen bis �um 3entrum. utattl)ias 
ifr�berger ijt fiel} feiner Sad}e beinal)e fid}er. lfr weig, bag 
es jegt auf feine gan�e lfnergie unb �etriebfamfeit an· 
fommt. 

Was Ulattl)ias lfr�berger nid)t weig, bag ijt ber 'Jnl)alt 
.einer fur�en Ulelbung, bie ber fran�öfifd}e a'5efd}äftsträger, 
�aguenin, tlOn feinem jreunbe, bem �errn Profeffor �es· 
narb, telepl)onifd} tlerjtänbigt, an biefem 'Ubenb auf birefter 
bral)ttlerbinbung aus bem .,:;Sotel 'Ublon in �erlin nad) Pa· 
ris an feinen 1\egierungsd)ef l[lemenceau weitergibt. :!Die 
ntelbung befagt, er, ber a'5efd}äftsträger, fönne nad) feinen 
allerneujten 'Jnformationen feine bisl)er geäugerte 'Unficf)t, 
�atl bie 3Deutfd}en unter�eid}nen würben, l)eute mit fajl" ab· 
foluter Sid}erl)eit bejtätigen. 

Was utattl)ias lfr�berger in Weimar unb aud} ber Q5e. 
fd}äftsträger .,:;Saguenin in �erlin beibe nid}t roiffen, bas ijt 
bie triumpl)ierenbe liugerung, bie l[lemenceau in biefen 
'a:agen gegenüber .!!loyb Q5eorge tut, ber il)n immer roieber 
�um t:lad)geben befd}roört, weil bie 3Deutfd)en biefen jrieben 
unmögHd} unter�eid}nen fönnen. 

"Sie werben unter�eid}nen", fagt ber 'a:iger unb fiel)t 
.l!loyb Q5eorge fejt in bie 'Uugen, "id} l)abe �utlerläffige 
t:lad}rid}ten." * 

Spät in ber t;'lad)t gel)t a'5raf �rocfborff•l\angau �um 
Präfibenten lfbert. .,:;Sat er nod} �offnung� 'Jil" nid)t fd}on 
alles tlerloren �  Stel)t tlOr feinem Q5eijt nod} bas ferne �ilb, 
ober ijt es fd}on tlerblagt, �erjtoffen, �erronnen? 

lfr trifft ben präfibenten allein. Sie fpred)en unter tlier 
'Uugen. Wirb er �u mir jtel)en, benft ber Q5raf, unb bas 
jieber ber legten lfntfd}eibung  pacft il)n aufs neue. 

!Der präfibent ijt fel)r niebergebrücft. rer fprid}t '0011 
bem Wiberjtanb ber Q5enerale. 3Der 1\onjtift �wifd}en il)nen 
unb t:losfe ijt faum nod} �u tlermeiben. Was bann�  <Db bie 
'Ulliierten barauf eingel)en werben, wenn man il)nen bie 
Unter�eid}nung mit 'Uusnal)me ber lfl)renpunfte anbietet� 
'Wenn fie es nid}t tun - was wirb bann fommen� 



- 46 -

Soli id) es if)m nod)mals fagen, benft a5raf �rodborff· 
1\ant;au - f)abe icf) es nid)t oft genug gefagtl 

"t'lad)bem ber 3wiefpart innerf)alb bes 1\abinetts an bie 
Q)ffentfid)feit gebrungen i{l", fagt ber 'l!ußenmini{ier, "l)aben 
wir von 'l.'erf)anblungen mit bem a5egner nid)ts mef)r �u 
erf)offen • • ." 

!)er präfibent fd)weigt. 
"man mujj biefer neuen J!age lted)nung tragen . • •  ", fagt 

ber mini{ier unb fief)t ben präfibenten aufmerffam an. 
f.Ebert, ber f)in unb f)er gegangen, bleibt {ief)en. 
Wenn er mid) fragen würbe, �udt es in �rodborff· 

1\ant;au . . .  wenn er fid) aufraffte • • •  wenn if)n bas grojje 
jeuer ergriffe . • •  wenn man if)n fef)enb mad)en fönnte • • .  
wenn er je13t fpred)en würbe • . • 

f.Es fommt feine 'l!ntwort. f.Es wirb nid)t mel)r gefragt. 
'Um morgen, nad) peinigenber t'lad)t, fd)reibt Ulrid) 

a5raf 23rodborff·ltanl3au fein 'l!bfd)iebsgeftld) • . . 
" • • •  !)ie auswärtige politif, bie id) gefüf)rt l)abe, fonnte. 

fid) nur auf gei{iige Waffen {iüt3en. :!Oeutfd)lanb war burd) 
feine mifitärifd)e t'lieberfage, feine politifd)e ltev.olution 
unb burd) bie wirtfdJaftlid)en �ebrängniffe bes Waffen{iiii· 
{ianbes als materieller mad)tfaftor ausgefd)altet. '1trot3bem 
glaube icf), fagen �u bürfen, baß es mir möglicf) gewefen i{i, 
feinen politifd)en 1\rebit im 'l!uslanb �u l)eben. :Jcf) fcf)reibe 
biefen f.Erfolg bem Um{lanbe �u, baß id) bie J!inie, auf bie 
id) bie auswärtige Pofitif bes lteicf)es anlegte, in feinem 
'l!ugenblid t!erlaffen l)abe • . •  

:Jd) bin t!On 'l.'erf aifles �urüdgefef)rt in ber �ut!erficf)t· 
lid)en �offnung, mit meiner politif �u einem f.Erfolge �u 
fommen, wenn bas beutfcf)e 'l.'olf ()inter mir {ianb unb be· 
reit war, bie fcf)weren a5efaf)ren, mit benen bie jeinbe es 
bebrol)en unb ein�ufcf)üd)tern verfud)en, unb bie icf) feines· 
wegs t!erfenne, auf fid) �u nef)men. !)ie 'l.'erf)anblungen in 
Weimar f)aben micf) über�eugt, baß a5rünbe ber inneren Po· 
litif, befonbers bie überwiegenbe 'l!uffaffung t!On bem fee· 
lifd)en 3u{ianbe unferes fd)wergeprüften 'l.'olfes, es für bie 
ltegierung unmöglid) erfd)einen laffen, ben f.Einfal3 �u 
wagen, of)ne ben id) mein Spiel nid)t gewinnen fann. Unb 
es war - bat!On bin id) übeqeugt - fein leid)tfertiges 
'l.'abanque·Spid, es fel3te nur je{iigfeit unb 6dbl}t!et:• 
trauen t!Oraus . . • 
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'Jn ber Q;egenwart freilid) muji id) "or ber 'l!:üre bes 
lfrfolges uml'e{Jren. So i{l es für mid) unmöglid) getuor• 
ben, bie t.��swärtige politil' �eutf:f)lanbs weiter ;u 
feiten • •  /' 

* 
'2Ules übrige i{l t'lad)fpid. 
t'lod) in ber t'lad)t {Jat bas l\eid)sfabindt über bie 

.. frage 'Unne{Jmen ober 'Uble{Jnen abgeifimmt. Stimmen• 
gleicf)beit. t'losl'e i\l für Unter;eid)nen, Sd,eibemann für 
'ltblebnen. �as 1\abinett tritt ;urücf. 

'l!:ags barauf wirb eine neue l\egierung aus So;ial· 
bemol'raten unb 3entrum gebilbet. l\eid)sl'an;Ier i{l ber 
So;ialbemol'rat �auer. 'Uuf �rocfborff·l\an13atts Pia13 {le{Jt 
ber fo�ialbemol'ratifcf)e 'Ubgeorbnde �ermann utüiTer. i.Das 
1.\abinett fd)icft 'l!:elegramm nad) "'erfaines, baji i.Deutfd,• 
Ianb unter;eid)nen werbe, aber baji es bie Sd)ulb· unb 
'ltuslieferun gsparagrap{Jen ;urücfweife. �ie '2([[ iierten 
le{Jnen ab, bebingungslofe Unter;eid)nung ober l.finmarfd). 
!)ie ge{leiTte jri\l i\l {Jeute abenb 7 U{Jr ;u ffnbe. 

t'losl'e fprid)t mit bem Q;eneral utaerl'er. Was wirb 
bie l\eicf)swe{Jr tun, wenn bebingungslos unter;eid)net 
wirb� �er Q;enera( fagt, er werbe für feine perfon bann 
um 'Ubfcf)ieb bitten, bie l\eid)swe{Jr benl'e in ber ute{Jr{Jeit 
..,o{Jl wie er felb\l. 

t'losl'e eilt ;um 1\abinett. l.fr i{l je13t wieber anberer 
1lnfid)t. �er 'lluflöfung ber 'l!:ruppe, bem �{Jaos im 'Jn• 
nern ;ie{Jt er ben ffinmarfd) ber jeinbe "or. Wenn bas 
1.\abinett unterfd)reibe, fo trete er �uriicf. 

matt{Jias l.fr;berger fä\)rt {Jod,. "ies i{l bie Ie13te Q;efa{Jr, 
bie fd)wer{le, bie feiner 'llrbeit bro{Jt. Sd,on fcf)wanl't aucf) 
feine eigene Partei wieber. t'losl'es Stimme gilt "id. SoiT 
�m ber So;ialbemol'rat "erberben, was bem Q;rafen ;u 
-oerberben nid)t gelungen i\l� 

ffr;berger läuft I,in unb I,er, "on ber 3entrumsfral'tion 
,um 1\abindt, "om 1\abinett ;um präfibenten, "om prä· 
flbenten wieber ;ur jral'tion, er fpricf)t unaufbörlid,, er 
.,irb {Jeifer. l.fr "erboppelt feine unnatürlid)e �etriebfam· 
feit. l.fr wieber{Jolt immer wieber basfelbe. Sie werben 
dnmarfd)ieren, in fünf Stunben werben fie einmarfcf)ieren. 

�as 3entrum befd)liejit mit grojier utebrbeit je13t bie 
�b(e{Jnung. matt{Jias l.fr;berger i\l fd)on wieber bei ffbert. 
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<5ut, fo mag es benn gefd)el)en . • .  jet.;t ifi man ja enblid) 
fo weit, wol)in man gefieuert l)at • • •  ein jerfallenes 1\a• 
binett, ein burd)einanbergeworfenes Parlament, eine rebel· 
lierenbe '2Crmee im :Jnnern . . .  ein fommunifiifd)er '2Cuf· 
fianb unb bie franjöfifd)en Xegimenter mitten in 3Deutfd)· 
lanb. f!r fd)reit, er gefiifuliert, er ifi auger fiel). f!r läuft 
fd)on wieber 3ur jraftion. 

f!bert ifi allein. f!s ifi rid)tig, in \?ier Stunben werben 
fie marfd)ieren. �ad) einem let.;ten �alt, einem let.;ten 
jinger3eig fud)t ber präfibent. itelepl)ongefpräd) mit 1\ol· 
berg, brüben ber erfie <5eneralquartiermeifier <15roener. 
f!bert erflärt bem <l'Seneral bie Lage, alles ifi wieber un. 
fid)er geworben, �osfe ifi umgefallen, bas 3entrum, tnaer. 
fer fürd)tet militärifd)e Xebellion. :Jl)re '2Cnfid)t, �err 
<l'Seneral . • .  

" • • •  nid)t als f!rfier <l'Seneralquartiermeifier, fonbern 
.tls ?neutfd)er, ber bie <l'Sefamtlage flar überfiel)t . . •  " lang· 
fam fommen bie Worte burd)s itelepl)on, " . . .  gebe id) 
:Jl)nen, �err Xeid)spräfibent, aud) in biefer Stunbe ben 
Xat • • • 'Wieberaufnal)me bes 1\ampfes nad) \?Orübergel)en· 
bem f!rfolge im <Dfien ausfid)tslos . . . jriebe mug unter 
ben \?om jeinbe gefiellten �ebingungen abgefd)loffen wer· 
ben • . .  " 

f!nbe. �osfe bleibt im '2Cmt. ?nas 3entrum re\?ibiert 
feinen �efd)lug, nad)bem es \?On ber Xed)ten bie t')erfid)e· 
rung erl)alten l)at, bag man il)m wegen feiner 3u{iimmen· 
ben �altung niemals fpäter t')orwürfe mad)en werbe. Um 
"ier Ul)r nad)mittags gel)t folgenbes itelegramm an ben 
<Dberfien Xat ber '2Clliierten in Paris : 

"?nie Xegierung ber 3Deutfd)en Xepublif l)at aus ber 
let.;ten tnitteilung ber alliierten unb ajfo3iierten Xegie· 
rungen mit f!rfd)ütterung erfel)en, bag fie entfd)loffen finb, 
\?On ?neutfd)lanb aud) bie '2Cnnal)me berjenigen jriebens· 
&ebingungen mit äugerfier <l'Sewalt 3u er3wingen, bie, ol)ne 
eine materielle �ebeutung 3u &efit.;en, ben 3wed' \?erfolgen , 
bem beutfd)en t')olfe feine f!l)re 3u nel)men. lDurd) einen 
<l'Sewaltaft wirb bie f!l)re bes beutfd)en t')olfes nid)t be· 
rül)rt. Sie nad) augen 3U \?erteibigen, fel)lt bem \')offe nad) 
ben entfet.;lid)en Leiben ber let.;ten \?ier :Jal)re jebes tnittel. 
lDer übermäd)tigen <l'Sewalt weid)enb, unb ol)ne bamit il)re 
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1fuffafiung über bie uned)örte Ungered)tigfeit ber jrie· 
bensbebingungen auf;ugeben, erflärt besl)alb bie ltegierung 
ber 3Deutfd)en Kepublif, ba6 fie bereit ifi, bie uon ben alli· 
ierten unb afio;iierten ltegierungen auferlegten jrieben&• 
bebingungen an;unel)men unb 3U unter3eid)nen • • /' 

* 
2ln biefem Ubenb uerabfd)iebet fiel) a5raf �rocfborff· 

ltan�;;au l?On benen, bie il)m in \")erfailles beigefianben 
f)aben. 

"meine �erren", fagt er mit einer Stimme, in ber �ie 
tiefe f.frfd)ütterung ber '\?ergangenen Wod)en unb monate 
nad)flingt, "mir alle maren auf einen fafi 'Uerlorenen poften 
gefiellt. ::Jd) l)abe als minifier bie 1\onfequenjen ge3ogen, 
aber id) l)abe ben a5lauben an bas beutfd)e "'olf nid)t l?er• 
Ioren. f.fs braud)t jül)rer 1 'CJid)t gemillt, untätig 3U bleiben, 
red)ne id) auf Sie, menn bie Stunbe gefommen fein mirb. 
::Jd) vertraue barauf, ba6 es uns bann befd)ieben fein mirb, 
nid)t nur bem äujjeren jeinbe fianb;ul)alten mie in \")er• 
failles, fonbern aud) ben inneren nieber;uringen. mit 
:Jl)nen mill id) es magen I" 

.jafi um ein :Jal)rjel)nt fpäter, nad)bem er fed)s :Jal)re 
lang als beutfd)er �otfd)after in ltujjlanb fiel) bemül)t, bas 
ferne 3iel 3U formen, bas er in "'erfailles fal) - aus mos• 
fau in feine �eimat ;urücfgefel)rt, fprid)t ber Sterbenbe, 
über ben ber Sd)atten bes u=obes lautlos bie bunflen jlügel 
f)ält: "'Jd) fierbe gern, benn id) l)abe nid)ts l?on bem er• 
reid)t, mas id) erfirebte • • .  " 

Unb bann, nad) langem Sd)meigen . . . "man l)at mir 
alles jerfd)lagen • id) bin fd)on in \")erfailles ge• 
llorben . • • " 

�. 1\ a p i t e l. 

23 l u t e n b e  <B r e n ; e n  
\')edufi ber Cl>{tprouin3en. - 3Der balti fd)e 'ltraum. - 3Das 
llnfd)lu�uerbot für <Dfierreid). - \)o[fsabjlimmungen. - 3Die 

ltl)einlanbbefet.;ung. - 3Der erfie Separatijlenfpuf. 
f.fnbe :Januar bes ::Jal)res J 9 J 9 ifi bie beutf d)e Cl>berfie 

t5eeresleitung nad) 1\olberg '\?erlegt morben. 3Das 3Deutfd)e 
lteid) betinbet fiel) im 1\riegsjufianb mit ber ltepublif Polen. 
8eumelflura, g)eutj �lanb in aetltll 
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(t)l)ne bas �.Ergebnis bcL· "'erjaillcr 1\onferen� ab;umartcn , 
l)abcn bie polen im JDqember J 9 J s fair bie gan�e prouin :  
pofen unb Weftprcujjen befeqt. JOie '2Uliierten ;wingcn 
JDeutfd)lanb, bie poln ifd)e �aUer•'ll:rmee, bie auf fran,  
;öfifd)em l;;oben gerren �eutfd)lanb gefämpft l)at, über beut, 
fcl}en l,;oben nad) polen �u transportieren. JDie 'll:rmee foH 
gegen bie Xu1Ten fämpfen, aber bie polen fd)liejjen mit ben 
Xuffen rafd) einen WaffenftiUftanb, il)nen ift es uiel wid1 , 
tigcr, il)re Weftrrren;e gegen alle unangenel)men U1öglid) '  
feiten ber 'tlerf aiUer politif in  Sid)erl)eit �u bringen. lOte 
�aUcr•ltruppcn taud)en balb in pofen, Weftpreujjen, (t)bcr, 
fd)fefien unb an ber Sübgren�e (t)ftpreujjens auf. JOie Qk 
fal)r für ben bcutfd)en (t)ften wäd)ft riefengrojj. 

JOie Xeid)sregierung fd)icft il)re Senbboten nad) polen .  
pl)trantropen unb pa;ififten bemül)en fid), ben polen moral 
bei�ubringen. Sie laffen fid) in Warjd)aU eqäl)len, bajj 
polen nid)t  baran benfe, bem enbgültigen jriebensuertragc 
uor�ugreifen. JDic Warfd)auer Negierung be;eid)net b i c  
ll::errorafte bes polnijd)en t;Jationalismus in ben überfalle 
nen Q;ebieten als '2luswüd)fe ber beutfd)en �altung. lDic 
Neid)sregierung uerl)anbelt mit Warfd)aU über bie '2lu s ·  
l ieferung beutfct}er Waffen an polen �um 1\ampf gegen b i c  
ruffifd)e Q;efal)r, mäl)renb fd)on bcutfd)er Q;ren;fd)uq un�  
polnifd)e :Jnfurgenten in blutige Q;efed)te mitcinanber uer· 
wiefelt finb. 

JDie prcußifd)e Regierung bereift bie uerbliebenen Re11c 
ber geraubten prouin�en unb nimmt "an (t)rt unb Stelle" 
Unterfud)ungen uor. Sie bilbet fid) eine grünblid)c U1ci,  
nung uon ben "'orgängen unb fteUt feft, baß "ein befon ·  
bcrcr �eimatfc�uq nid)t notwenbig" fei, fie orbnet an,  baf, 
"bie �ur 3eit nod) in ben prouin�en befinblid)en iCruppen 
aus fremben :5e�irfen fofort �urücfgc;ogen" tuerben. '2L!s  
'll:nttuort auf biefe fonberbare l;;ereitfd)aft �ur "'erftän ·  
bigung weift bie  polnifd)c Negierung ben beutfd)en "'er, 
treter aus Warfd)au aus unb befeqt bie gan;e prouin;  
pofen. JOie  Neid)sregierung befd)liejjt, baß man "feine mi •  
litärifd)en mad)tmittel �ur Wiebereroberung ber uerlorencn 
Q;ebiete ein fet;en" fönne. Pofen unb Weftpreußen finb fan g• 
unb flanglos uerloren. 

:Jm jebruar J9 J9  ratifi�iert bie t;Jationaluerfammlung 
in Weimar, uon morgens bis abenbs mit langatmigen untl 
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überaus grünblid)en iOiefuffionen über So3ialifierung, 
1.\ol)lenbergbau, "'erfaffungefragen unb bie Stellung ber 
Solbatenräte befd)äftigt, ein llbfommen mit ber 1\epublif 
polen, bae bie augenbliälid)en tatfäd)lid)en "'erl)ältniffe 
anerfennt. llber bie polen begnügen fiel) nid)t bamit, fie 
brängen über bie 'Otreinbarte ginie l)inweg, ale bejlel)e 
feinerld llbfommen. 'Jn;wifd)en l)at bie beutfd)e <Dberjle 
,:5eeresleitung ben <1'Srtn3fd)ut;; ausgebaut. <lSefed)te ent• 
wiäeln fiel). ifs gel)t t1orwärts gegen bie ifinbringlinge. 
neue �offnung entflammt fiel) im <Djlen. 

l:lae barf nid)t fein. iOer jriebe t1on "'erfaiUee wirft 
feine Sd)atten 'OOraue. Wäl)renb 1\onjlifte mit bem Sol· 
batenrat bie <Dberj1e �eereeleitung l)emmen, fpred)en bie 
2llliierten il)r tnad)twort. ifine neue iOemarfationelinie 
wirb fejlgefet;t. ife ijl bie <1'Sren3e 'OOn "'erfaiUee. 

'Jn feiner enbgültigen <lSejlalt bejlimmt bae iOiftat 'OOn 
"'erfaiUee, bajj bie 23et1ölferung <Dberfd)lefiene 3u einem 
fpäteren 3eitpunft burd) eine "'olfeabjlimmung felbjl über 
il)r fünftigee Sd)iäfal 3u entfd)eiben l)aben wirb. iOie 
polen fnirfd)en mit ben 3äl)nen. Sie wiffen, bajj fie bei 
jeber asemalttat auf bie Unterjlüt;ung ber fran3öfifd)en Po• 
Iitif red)nen fönnen. Sie wiffen, bajj <!:lemeneeau in "'er• 
faillee t1or g1oyb <lSeorge unb Wilfon nur 3urüägewid)en 
ijl, um jranfreid)e 3iele im <Djlen mit anberen tnitteln 
weiter ;u 'Otrfolgen. 

:Jn3wifd)en geben fie fiel) alle tnül)e, ben llnfd)ein 
3u erweäen, als jlrebe <Dberfd)Iefien mit aller <lSewalt 
nad) ber "'ereinigung mit polen. tnitte llugujl J 9 J 9  
flammen i n  1\attowit; unb 23eutl)tn fd)were Unrul)en auf, 
bie t1on beutfd)er 1\eid)eWel)r niebergefd)lagen merben. :Jet;;t 
l)alten bie Spartafijlen il)re 3eit für gefommen. �anb in  
�anb mit  ben polnifd)en jreifd)ärlern gel)en fie t1or. 
�ujjerlid)e 23erul)igung tritt erjl ein, ale im i0e3ember eine 
interalliierte 1\ommiffion il)ren ifin3ug l)ält. jran3öfifd)e1 
englifd)e unb italienifd)e iCruppen befet;;en bas für bie llb· 
jlimmung  'Oorgefel)ene <lSebiet. ife bauert nid)t lange, bie 
bie jran3ofen fid) mit ben aufj1änbifd)en polen gegen bie 
eingefeffenen iOeutfd)en t1erbünben. iOie 1\eid)eregierung 
protejliert in 341l)lreid)en noten, ol)ne etwas 3U erreid)en. 
ifin 3ujlanb t1ölliger 1\ed)tlofigfeit unb mittelalterlid)er Un· 

,. 
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fid)erf}eit tritt ein unb tlerfd)limmert fiel) \'!On iCag ;u iCag 
unter ben 'ltugen ber interalliierten 1\ommiffion. 

* 

Jm :fnnern ltu�lanbs weJ,rt fiel) ber 23olfd)ewismus mit 
ttlüf>e gegen bie frül)eren ;arijiifd)en <I'Senerale. 

:fubenitfd), 30enifin unb 1\oltfd)af bringen mit if>ren 
weieen iCruppen tlOr. 30ie f.fnglänber l}aben in 'ltrd)angdff, 
bie Japaner in 'Wlabiwojiof iCruppen gdanbet, bie bewaff• 
nete 'ltuseitaanberfet;;ung mit ben Polen jiel)t untletmeiblid) 
betlor, wenn man fiel) aud) im 'ltugenblicf auf einen 'Waffen
flilljianb geeinigt. Jn ben <Ojifeeprotlin;en bilbet fiel) eine 
antiruffifd)e jront, in jinnlanb l}errfd)t bie <I'Segenrew[u. 
tion mit -s5Hfe beutfd)er iCruppen. 

Jm 23altifum fpinnt fiel) ein erfd)ütternbes 30rama an, 
ein beutfd)er iCraum, \'!On mittdalterlict,en f.frinnerungen 
an bie iCaten bes beutfd)en <Orbens genäf>rt, eine aus �ot 
unb l:.'er;weiflung geborene glül)enbe -s5offnung brict,t ;u· 
fammen, weil bie Sieger \'!On l:.'erfailles fid) bagegen wen. 
ben. l:.'on ben nact,brängenben 23olfd)ewijien \'!erfolgt, 
fammdn fid) jreiforps aus ben nact, 'Wejien abjirömenben 
beutfd)en 30itlifionen. 3unäct,ji pa�t bas benen \'!On l:.'er· 
failles ausge;eict,net in il)re Pläne, man braud)t bie 30eut• 
fd)en bort oben, um bem 23olfd)ewismus eine Sct,ranfe ;u 
;ief>en. 'Wel)e if>nen aber, wenn fie bie ltolle ber l!anbs
fnect,te im 30ienjie ber f.fntente überfd)reiten l 

:fm 'Wotlember J 9 J S  J,at fid) im Strubd ber f.freigniffe 
bie ltepublif i!ettlanb gebilbet. Sie brol)t ein rafd)es <Opfer 
bes 23olfd)ewismus ;u werben, wef>dos liegt fie tlOr ben an• 
brängenben roten ltegimentern. Jn if>rer �ot wenbet fiel) 
bie lettifd)e ltegierung an bie beutfd)en jreiforps. 30ie 
30eutfd)en finb ;ur -s5ilfe bereit, aber fie \'!erlangen als i!of>n 
t-as f.finbürgerungsrect,t in ber jungen ltepublif, fie wollen 
im i!anbe bleiben, ba es bal)eim in 30eutfd)lanb für fie feine 
-s5offnung gibt. 30ie lettifd)e ltegierung tlerfprict,t alles, 
aber fie iji l)eute fd)on entfd)loffen, fid) fpäter if>res l:.'er· 
fprect,ens ;u entlebigen. 

30er 1\ampf beginnt. Jm Januar J 9 J 9  überfd)wemmen 
bie roten iCruppen bie alte <Orbensjiabt ltiga, bie lettifd)e 
ltegierung tlüct,tet nact, i!ibau, in 1\iga f>errfd)t bie blutige 
<I'Seijjtl bes 23olfd)ewismus. Jm mai jitirmen bie beutfd)en 
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jreiforps bie lettifd)e �aupti}abt unb verjagen bie ltoten. 
Um bie !Dünabrücfe von tnitau wirb l)ei� gerungen, bie 
roten Sturmfal)nen finfen, �u �unberten fallen bie Sowjet. 
garben. 'llus btr �aupt1fabt ab�iel)enb, rid)ten fie unter ber 
Z.evölferung ein furd)tbares 23lutbab an. 'llber ltiga i1f 
gerettet, bie rote 'Welle ebbt �urücf. 

'Wäl)renb ber 1\ämpfe liegen braugen im tneerbufen 
englifd)e 1\riegsfd)iffe. Sie löfen nid)t einen ein�igen 
9d)ug gegen bie 23olfd)ewi1fen, fie überlaffen bie blutige 
1frbeit gan� ben �eutfd)en, bie fiel) vor�üglid) bewäl)ren. 
:;a, bie tentente i1f mit il)nen fo �ufrieben, bag bie 't'er• 
faiUer 1\onferen� tenbe tnai befd)liegt, bie beutfd)en 't:rup· 
pen feien ein1fweilen in ben baltifd)en provin�en �u be· 
laffen.  :!Des �ramas �weiter 't:eil l)ebt an. 

�ie �eutfd)en pod)en gegenüber ben J.!etten auf bie ge• 
ld1feten !Dien1fe unb forbern bie teinlöfung bes gegebenen 
't'erfpred)ens. Sie wollen J.!anb, bamit fie in jriebtn ar• 
beiten fönnen. �ie lettifd)e ltegierung l)ält bie jorbernben 
von 'Wod)e �u 'Wod)e ()in, fie weig fd)on, was fiel) anfpinnt, 
il)re 23e�iel)ungen �u ben tenglänbern finb bie aUerbe1fen. 
:Jn tnosfau verl)anbdt tenglanb fd)on insgel)eim mit ben 
Sowjets, um jranfreid) �uvor�ufommen. !Die Sowjets wer. 
ben bie ltanb1faaten anerfennen unb il)re 't:ruppen �urücf· 
rufen, tenglanb wirb feinerfeits bie 23e�iel)ungen �u ltug. 
lanb wieber aufnel)men. �ann wirb es 3eit fein, bie !Deut• 
fd)en mit englifd)er �ilfe aus bem J.!anbe �u brängen, bann 
wirb man fie nid)t mel)r braud)en. 

!Die beutf�e lteid)sregierung al)nt bie 't'orgänge, fie 
will bie beutfd)en 't:ruppen von fiel) aus �urücfrufen, um 
allen Sd)wierigfeiten vor�ubeugen. Sie warnt unb mal)nt 
bie jreiforps, aber bie laffen fid) nid)t beirren, fie finb il)rer 
Sad)e gan� fid)er, fie l)aben ja bas lettifd)e 't'erfpred)en in 
ber 't:afd)e, es i1f ja alles in �rbnung. 

�ann i1f es enblid) fo weit. 'Um J S. :Juni forbert bie 
't'erfaiUer 1\onferen� bie beutfd)e :Regierung fur;erl)anb auf, 
il)re "t:ruppen aus bem 23altifum ;urücf;urufen. �er 't'er· 
rat tritt an ben 't:ag. !Die lteid)sregierung erteilt ben 'llb
marfd)befel)l, bie J.!etten ;ucfen mit ben 'lld)fdn, bie englifd)e 
ttlilitärfommiffion in J.!ettlanb brol)t. �ie beutfd)en jrd· 
forps 1fel)en allein. 

'llber fie wollen fiel) nid)t beugen. �es �ramas britter 
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�eil beginnt. Sie fd)ließen mit ben 1\oten einen Waffen. 
jhllftanb, fie räumen freiwillig wieber bie Stäbte Xiga unb 
mitau, um bie fie t?Or fuqem nod) blutig geftritten.  Sie 
brängen bei ben J!etten auf f.frfüllung bes 't'erfpred)ens, 
Q;eneral t?On ber Q;ol13 t?erf)anbelt mit ber englifd)en 1\om, 
miffion. iOie f.fnglänber t?erwdfw auf ben 't'erfailler 't'er, 
trag, ber foeben unter;eid)net worben ift. Sie ;eigen ben 
iOeutfd)en bie :5eftimmung, bie alle 't'erträge im <Dften ()in, 
fällig mad)t, alfo aud) ben 't'ertrag, ben bie beutfd)en jrei· 
forps im t?ergangenen iOe;ember mit ben J!etten gefd)lolien 
l)aben. iOas ift ein l)interl)ältiger 1\niff, aber bie [ettifcl)e 
Xegierung rül)rt feinen jinger, um bem 't'ertrag Q;e[tung 
3u t?erf d)affen .  

Sd)On regen b i e  Xoten fiel) wieber. Was gilt il)nen ber 
Waffenftillftanb, wenn fie il)n nid)t mel)r braud)en. Sie  
bringen erneut in  lettifd)es 0ebiet ein. iOie  lettifd)e 1\egk 
rung flagt bie iOeutfd)en ber Sd)ulb an, weil fie bas J!anb 
nid)t t?erlaffen wollen, fie bittet bie ientente jet3t gan; offen 
um �ilfe, fie läjjt bie masfe fallen. 

jm t:J:amen t?On mel)r als ;el)ntaufenb betrogenen beut> 
fd)en Solbaten erinnert ;um le13tenmal eine  beutfd)e 'lll" 
orbnung ben lettifd)en präfibenten an bas gegebene 't'er, 
fpred)en unb t?erlangt feine ifinlöfung. iOie Xegierung  l)abe 
feinerlei 't'erfpred)en gegeben, fagt ber J!ette unb ;iel)t fid) 
;urücf. 

jet3t 11el)t es auf bes meffers Sd)neibe. Unter bem 
3Drucf ber 'lllliiertcn bittet unb flel)t bie Xeid)sregierung bic 
jreiforps an, fie mögen ;urücffel)ren .  iOie J!etten geben 
il)nen nid)ts ;u effen, fie finb red)tlos im J!anb, es fommt 
;u erften �ätlid)feiten ;wifd)en J!etten unb iOeutfd)en, bic 
ierbitterung wäd)ft riefengrof,. jn il)rer 't'er;weiflung 
fällt ben jreiforps ein gefäl)rlid)es mittel e in .  'llls bic 
Xeid)sregierung mit Sperrung  ber J!öl)ne unb mit fpäterer 
ftrafred)tlid)er 't'erfolgung brol)t, beginnt bie f.fiferne iOi, 
t?ifion bes majors :5ifd)off mit bem ruffifd)·;ariftifd)en Q;c, 
nera[ 'llwaloff·:5ermonbt ;u t?erl)anbeln. jm September 
werben bie 't'erl)anblungen abgefd)loffen, bie iOit?ifion tritt 
in 'llwaloffs iOienfte, fie fagt fiel) t?On il)rem 't'aterlanb los. 
'llnbere jreiforps folgen il)rem :5eifpicL Sie fül)ren jet3t 
1\rieg auf eigene jauft, wen n  es fein mujj, gegen J!etten unb 
�olfd)ewiftcn ;ufammen. 
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'Uuf ::!3efel)l öer l.fntente mujj jegt öie 1\eid;sregierun g 
jebe 3al)lung an bie ltruppen einjlellen. <!)bt\Jol)l bie 1Lll i· 
ierten felbjl feiner3eit bas ).)erbleiben ber ltruppen gegen 
bett Willen ber 1\eid;sregierung aus reinem ifigennug burd;• 
gefegt, brol)en fie jegt 3Deutfd)lattb mit neuer ::!3lod'abe unb 
mit öer ::!3efegun g  bes 1\ul)rgebiets, wenn bie 1\egierung bie 
jreiforps nid;t ;urüd'bringt. 3Die ltermine  für bie ::!3lod'abe 
unb für bie 1\ul)rbefegung werben mitgeteilt. t:J:od) einmal 
wenbet fid) bas 1\eid;sfabinett befd)wörenö an bie jrei· 
forps. <5eneral uon ber '-Öolt:; wirb abberufen unb burd) <5e
neral uon ifberl)arbt erfet:;t. 'Uber bie jreiforps bleiben taub, 
fie wollen uon 3Deutfd)lanb nid)ts mel)r wiffen, fie l)aben 
1\efpeft unb ).)ertrauen uerloren, fie wollen nid)ts als il)r 
uermeintlid)es 1\ed)t. 3Des 3Dramas let:;ter \teil ijl fd)on 
mitten im 'Ubrollen. 

Unter bem ::!3efel)l bes 1\uffen 'Uwaloff·::!3ermonbt greifen 
bie jreiforps wieber ;u ben Waffen. 3Der 1\uffe nimmt 
J!ettlanb unter feinen 9d)ut:;. mit lettifd)en jormationen 
fämpfenb, in  blutigen 9d)armüt:;eln  uorgel)enb, erobern bie 
itleutfd)en im <!)ftober Xiga ;um brittenmal. !:las erjlemal 
nal)men fie es im 1\rieg ber 'Urmee bes ruffifd)en 3aren 
fort, bas ;weitemal rangen fie es ben �orben bes ::!;olfd)e• 
wismus ab, l)eute uertreiben fie bie J!etten, bie fie ber 
ltreulofigfeit unb bes ).)errats be;id)tigen. 3Dreimal wiU es 
bas 9d)id'fal, bajj beutfd)es ::!3lut uergeblid) um biefe 9tabt 
uerfd)üttet wirb. 

'Uber biefer 1\ampf ijl nur nod) eine let:;te 3ud'ung. 
'Uwaloff·23ermonbt mujj fid) mitte <!)ftober, aller mittel 
beraubt unb uiei ;u fd)wad), um fid) gegen J!etten unb ::!3ol
fd)ewijlen gleid)3eitig burd);ufet:;en, bem <5eneral von l.fber· 
l)arbt unterjlellen. itler 'Ubtransport ber jreiforps wirb 
�orbereitet, enblid) finb fie mürbe geworben .  'Uls fie ;um 
let:;tenmal bitter aufbegel)ren, erflärt bie 1\eid)sregierung 
nid)t nur fie, fonbern aud) il)re jamilien aUer ).)erforgungs• 
"nfprüd)e für uerlujlig. nun wiffen fie, was bie 9tunbe 
gefd)lagen l)at. itler <5ebanfe an eine neue �eimat ijl ;er, 
jloben, bie alte �eimat foU il)nen uerfd)loffen werben .  l.fs 
ift aus. Sie fügen fid). 9d)weigenb unb uerbiffen uerlaffen 
fie bas J!anb, uon feinbfeligen ).)erwünfd)ungen ber J!etten 
begleitet, bie il)nen J!eben unb jlaatlid)e if,:ijlen; ;u uer· 
banfett f)aben.  'Uber es gibt feinen 3Danf für ben ltrot:;, mit 
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bem fie miberjtanben l)aben, meber l)ier nod) bort. f.fine· 
interalliierte 1\ontrollfommiffion mad)t über il)rem 'llb 
transport. 

�as �rama ijt ;u f.fnbe, ber 'ltraum ijt ausgeträumt. 
E!ld)on brängen anbere !freigniffe in ben 'l.')orbergrunb, fd)on 
gel)t es mieber um beutfd)es J!anb. !fs gibt fein f.fnbe, un� 
es gibt fdn lLufatmen. 

* 

:Jn ber 3eit, als man fiel) in 'Weimar nod) in :Jilufionen 
wiegte, in jenen Ulonaten, bie bem \')erfailler E!lprud) \'lOt• 
ausgingen, fam freubige 1\unbe aus �eutfd)·�lferreid). 'Wir 
gel)ören ;u eud), mir wollen l)eim ins lteid), wenn mir 
aud) alles t�erloren l)aben, fo bleibt uns bod) bie brüber. 
lid)e \')ereinigung unb ber 'ltrojt ber <15emeinfamfeit. 

�ie öjterreid)ifd)e \j'):ationalt�erfammlung befd)liept bir 
\')ereinigung �jterreid)s mit bem �eutfd)en lteid). �it 
beutfd)e \j'):ationalt�erfammlung antwortet: "'Wir fpred)en 
bie ;ut�erfid)tlid)e �offnung aus, ba6 bie t�on beiben lte· 
gierungen ein;uleitenben \')erl)anblungen red)t balb ;u fejten 
\')ereinbarungen fül)ren unb bap bie 3ufammengel)örigfeit 
in einer t�on allen Uläd)ten ber 'Welt anerfannten 'Weife 
il)ren lLusbrucf finben möge." 

lfin 23efenntnis) J!e13ter unmiberjteblid)er lLppeii an 
ben t�erfinfenben 'Jbealismus ber mejtlid)en �emofratien� 
'ltiefjter E!ld)rei nad) bem fd)on ;erronnenen pl)antom ber 
Selbjtbejtimmung - ober nur bie fläglid)e 23emäntelunp 
ber ltefignation) 

�er \')ertrag, ber im :Juni ) 9 ) 9  im \')erfailler E!lpiegd, 
faal unter;eid)net wirb, t�erbietet ben lLnfd)lup. lfr mad)t 
il)n t�on ber einjtimmigen <15enel)migung bes 'l.')ölferbunbs' 
rates abl)ängig, bas l)eipt aber praftifd) unmöglid). 

�as ltejtlanb ber ;erfallenen öjterreid)ifd)·ungarifd)en 
Ulonard)ie befil3t faum eigene :Jnbujtrie. \j'):ad) brei Seiten 
l)at man es mit feinblid) gefinnten, eiferfüd)tigen \j'):ad)barn 
umgeben. \j'):ad) bem erjten :Jal)re feines unglücflid)en J3e, 
jtel)ens ijt bas J!anb fd)on am ltanbe bes mirtfd)aftlid)en 
lLbgrunbes angelangt, es ijt aus eigener 1\raft nid)t mel)r 
lebensfäl)ig, bie �inge treiben einer 1\atajtropl)e entgegen. 

�as 'l.')o[f beginnt fiel) ;u mel)ren, es lel)nt fiel) gegen ben 
'l.')erfailler 'Wal)nfinn auf, ber es ;u eigenem jtaatlid)en �a· 
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fein �ingt, ot,ne if>m bie mittel ;u gewä()ren. mit ber 
<!Sewalt einer unterbrücften l!eibenfd)aft betritt es ben uon 
t;Jatur unb Stammes;uge()ödgfeit uorgefd)riebenen 'Weg. 
ffs beginnt ber uer;weifelte unb tragifd)e 1\ampf biefer 
fieben miUionen um i()r uerweigertes Xed)t. 

3t'Jie t;lot ileigt, bie !Entente rü()rt feinen jinger ;u i()rer 
�ef>ebung. llm J. 0ftober J 9lO nimmt bie öilerreid)ifd)e 
t;Jationaluerfammlung mit übergroßer me()r()eit eine !fnt· 
fd]ließung an, bie eine t>olfsabilimmung über ben llnfd)luj 
binnen ber näd)ilen fed)s monate uedangt. 

::JetJt regen fid] bie llUiierten. Sie fe()en, bies uerilüm• 
melte t>olf iil in feiner t>er;weiflung ;u allem bereit, man 
muj i()m in feiner wirtfd]aftlid)en not ()elfen, man muj 
burd) a5ewä()rung wirtfd)aftl id)er t>orteile bem llnfd]luj• 
gebanfen bas 'Waffer abgraben, ef>e es ;u Sd)limmerem 
fcmmt. man muß 3t'Jeutfd)öilerreid) ;eigen, baß es <!Selb unb 
1\rebit befommt, folange es ge()orfam iil, unb bafi es bie 
größte a5efa()r läuft, wenn es gegen ben Stad)d uon t>er• 
faiUes unb St. a5erm.,in löcft. 

lluf jranfreid)s �etreiben unterne()men bie lllliierten 
einen raffinierten Sd)ad);ug. ::Jm �e;ember J 9lo wirb 
"llerreid) in ben t>ölferbunb aufgenommen, ber munb foß 
if>m ;ugebunben werben.  3unäd?il uerfprid)t biefe fran• 
;öfifd)e politif tatfäd)lid) !Erfolg. 3t'Jas 3t'Jeutfd)e Xeid) iil fo 
mit feinen eigenen nöten befcf)äftigt, baß es an jeber 't!:at• 
fraft in ber llnfd)lufifrage fe()lt. 3t'Jie öilerreicf)ifd)e Xe. 
gierung, gan; auf ben rettenben 'Winf bes t>ölferbunbes 
eingeilellt, mad)t ausweid]enbe ffrflärungen. 3t'Jie beutfd)e 
�ffentl id)feit ()üben unb brüben entrüilet fiel) bitter über 
fold)e paffiuität. llber bie ffreigniffe finb ilärfer. 4.\iler• 
reid) nimmt bie 1\rebituer()anblungen mit bem t>ölfer• 
bunb auf. 

�ie Xegierungen in �erlin unb 'Wien fd)weigen, t>er• 
failles unb St. <!Sermain uerfd)ließen i()nen ben munb. llber 
ber öilerreid)ifd)e nationaltat erl)ebt feine Stimme aber· 
mals. �ie fünf;igjäl)rige 'Wieberfel)r bes 't!:ages ber Xeid)s
grünbung am J S. :Januar J9l J  wecft freubige �egeiilerung, 
ein 't!:degramm ge()t an ben präfibenten bes 3t'Jeutfd)en 
Xeid]es: "'Wir gebenfen bewegten �er;ens bes 't!:ages, an 
bem uor fünf;ig ::Ja()ren �eutfd)lanbs Stämme fidJ ;um 
Xeid) uereinigt ()aben. ::fn unfrer aller �er;en ru()t feil 
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oeranfert bie �offnung unb bas 't'crtrauen auf bes beut. 
fd)en 't'olfes neue �lüte. möge bie 3ufunft bes i'Deutfd)en 
1\eid)es unb ber 1\epublif <Diferreid) bie !.Erfüllung unferer 
�er;enswünfd)e bringen." 

t"iot unb 3wang gebieten bie tlOrfid)tige Sprad)e, jebes 
Wort über ben 'llnfd)lujj fü()rt ;u alliierten Proteiffd)ritten, 
bie 't'er()anblungen über bie 't'ölferbunbsanleil)e "erlangen 
3urücf()altung. 

'llber bas 't'olf braujjen im .t!anbe unb in ben �ergen 
läjjt fiel) ben munb n id)t fnebeln .  't'ertrcter ber �unbes· 
Uinber iCirol, Sal;burg, 1\ärnten unb Sttiermarf fa()rtn 
;um �unbesfan;ler nad) Wien. Sie fönnen bie Stimmung  
im .t!anbe nid)t me()r länger ;ügeln, bas 't'olf will nid)t ein. 
fe()en, bajj bie 1\egierung mad)tlos iif, bas 't'olf ()egt U1i§· 
trauen gegen bie 1\egierung, fur;um, bas 't'olf will �anb· 
lungcn fe()en. 

i'Die 0rojjbeutfd)c Partei im t"iationalrat greift ben 
ncuen 'Unjlojj auf. i'Dem t"iationalrat ge()t abermals ber 
'llntrag ;u, es follc eine 't'olfsabjlimmung über ben 'lLn· 
fd)lujj tlOrbereitet werben. i'Dic 1\egierung befd)wört bie 
Parteien, fic möd)ten bie 1\rebittler()anblungen in 0enf 
nid)t jlören, alles ()änge batlon ab, baß <Djlerreid) 0elb be· 
fommc. i'Die übrigen Parteien fd)wanfen, niemanb mag bie 
't'erantwortung für bas Sd)citern ber 1\rebittler()anblungen 
auf fiel) nc()men. i'Der �unbesfan;ler weijl barauf ()in, bajj 
man fiel) fd)on aus 1\üdfid)t auf bas i'Deutfd)c 1\eid) ;urücf, 
l}alten müffe, bie !.Entente werbe jebe Unbotmäjjigfeit mit 
neuem i'Drucf auf bas 1\eid) beantworten. t"iod) einmal fiegt 
ber Winf mit bem 0clb über bas leibenfd)aftlid)e 't'er· 
langen nad) �eimfe()r ins 1\eid). 

'Uber braußen im 't'olf wiid)jl es unb fd)willt es immer 
ll'eiter, bic tiefe 1\raft bcr �ewegung läjjt fiel) nid)t me()r 
tlCrbcrgen. Sd)on fd)lagen i()re Wellen wieber bis in ben 
t"iationalrat. "Wir ()aben uns mit 1\üdfid)t auf bie 1\re· 
bittler()anblungen bis ;um ()eutigen iCage bie größte 3U• 
riicf()altung  auferlegt", ruft ber Spred)er ber 0rojjbeutfd)en, 
"aber jet;t fönnen wir biefe paffitlität nid)t me()r tlerant· 
troden. Wenn bic !.Entente i()re 't'erpflid)tungen nid)t er· 
füllen will, bann foll fie enblid) bie 0ittertore unferes 1\ä· 
figs öffnen. Wir l)aben bie Negierung bisl)er unterjlüt;t, 
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werben bas aber nur bann weiterl)in tun, wenn fie un ferer 
'l!nfd)lu�politif nid)t weiter in ben Weg tritt." 

30ie brol)enbe 113efal)r einer fpontanen l)o(fsbewcgung 
"eranlaj3t ben l)ö[ferbunb ;um rafd)en '2Lbfd)lu� ber );)er. 
l)anblungen. '2Lber bas ffrgebnis ijl alles anbere, als bie 
�jlerreid)er erl)offt l)aben. 30er l)ö(ferbunb fd)icft eine ji· 
nan;fommiffion nad) Wien, ein internationales �anfen• 
fonfortium gewäl)rt eine '2Lnleil)e, bie d:ljlerreid)er mü1Ten 
il)re 3ölle Uttb U10ttOpOle 1.1Crpfänben, bie jinan;-oertva[tUJt[t 
bes Staates mirb unter 1\ontrorre genommen. '2lus ber 
freien l\epublif mirb eine 1\olonie gemad)t - bas ijl ber 
�anf für bie 3urücfl)altung in ber '2Lnfd)luMrage. 

'Jet:;t gibt es in ben ein;elnen J!änbern fein �alten 
mel)r. �irol mad)t ben 1lnfang. �ier brennt bas \)erbot 
am ()eij3ejlen, l)ier brücft bie Sd)mad) am bitterjlen, feit bie 
italienifd)e Q)ren;e oben auf bem �renner 1.1erläuft unb ben 
l.;(icf in ben beutfd)en Süben 1.1erfd)He�t. 30cr �iroler 
J!anbtag fet:;t bie l)olfsabjlimmung auf ben z4. '2Lpril J 9 l J 
fejl. 

Sofort eilt ber fran;öfifdJe 113efanbte ;um �unbest'an�· 
[er unb brol)t, bie fran;öfifd)e Negierung merbe fid) 1.10n ocr 
�Hfsaftion für d:ljlerreid) ;urücf;iel)en, tt')ettn  ber 1\an;ler 
nid)t bie "Umtriebe" unfd)äblid) mad)e, bie auf ben '2lnfd)luj3 
gerid)tet feien. 30ie l)ertreter ffnglanbs unb 'Jtaliens 
fd)Hej3en fid) biefem Sd)ritt an. 30er �unbesfan;ler 1.1er• 
jid)ert, bajj er alles tun tverbe, tvas in ber mad)t feiner l\e. 
gierung Hege. 

'2Lber biefe mad)t reid)t nid)t mel)r bis ins J!anb �iroL 
ltlie 1lbjlimmung j1nbet jlatt. ffs ijl ein �ag raufd)enber 
l.;egeijlerung, ein Sd)rei nad) ber l)ereinigung, ber in bie 
gan;e Welt l)inausbringt, menn fie fid) aud) bie <!)l)ren ;u• 
l,)ält. l)on J 47 ooo Stimmen finb nur zooo gegen ben '2ln· 
fd)lu�, fajl einjlimmig ijl �iro[ für �eimfel)r ins grö�ere 
lteid). 'Jet:;t befd)lie�t aud) <!)beröjlerreid) bie 1lbjlimmung. 
Sal;burg folgt. 

30ie Wiener ltegierung ijl am ffnbe il)rer 1\unjl, ber 
Wirre bes l)o(fes brid)t il)re Q)ebote, bie J!änber befümmern 
fid) nid)t mel)r um bie Weifungen, bie il,)nen 1.10n ber 3en• 
tralregierung ;ugd)en. '2!m J z. mai nimmt aud) ber t'la· 
tiona[rat ein 1.1on ben Q)ro�beutfd)en eingebrad)tes neues 
Q'lefet:; über eine l)olfsabjlimmung in gan; d:ljlerreid) an. 
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:Jm let3ten 2lugenblicf fönnen bie ltegierungsparteien nody 
bie 1llaufel einfügen, bajj ber 'llbfiimmungstag \10m \jla, 
tionalrat burd) befonberes 0efef3 fefi;ulegen fei. 

9d)on finb bie 't'oUfirecfer bes 't'erfaiUer lDiftats wieber 
ba. lDie 0efanbten \lOn .jranfreid), :Jtalien unb \lOn ber 
1lleinen lfntente erfd)einen beim �unbesfan;ler unb fieUen 
fefi, bajj fiel) ber �efd)lujj bes \jlationalrats im 'Wiberfprud) 
;um .jriebens\lertrag \lOn St. 0ermain befinbe. 0ef)e ber 
\jlationalrat nod) einen ein;igen Sd)ritt weiter, fo werbe 
bie �ilfsaftion für d>fierreid> fofort eingefieUt. 

Was f)ilft ts� lfnbe mai fiimmt Sal;burg ab. lfs gef)t 
genau wie in �irol. 't'on J Jo ooo Stimmen finb Soo gegen 
ben 'llnfd)lujj, bie anbern bafür. Lauter 'Jubel in gan; 
d>fierreid), begeifierte 1lunbgebungen, Steiermarf fet3t feine 
'llbfiimmung für ben J, 'Juli fefi. 

'Jn ber lfrfenntnis if)rer mad)tlofigfeit gegenüber bem 
eigenen Lanbe tritt bie 'Wiener ltegierung am J .  'Juni ;u. 
rücf. 'llber jet3t fieUt fiel) bie �atfad)e f)eraus, bajj aud) bie 
1lraft ber 2lnfd)lujjbewegung ;u erlaf)men beginnt. 30ie 
'Wiberfiänbe finb ;u grojj. 30as neugebilbete 1labindt muj; 
es bei gewunbenen lfrflärungen belaffen. 1ldne Partei im 
\jlationalrat bringt, \lcr bie lfntfd)dbung gefieUt, ben mut 
unb bie 't'erantwortung auf, aus ben lfin;elabfiimmungen 
ber Länber bie let3ten .jolgerungen ;u ;ief)en. lDie 'llnleif)e 
mad)t fiel) fpürbar. 30ie .jinan;fontroUe funftioniert. 30ie 
1lolonifierung mad)t unfid)tbare .jortfd)ritte. 30as 30eutfd)r 
ltdd) fief)t \lcr ben bitterfien lfntfd)dbungen, es ifi mit bem 
\')erfud) befd)äftigt, feine erbarmungslofen 0egner burd) 
erfüUung ;u befef)ren, \lon �erlin ifi nid)ts ;u f)offen. 

0rauen \lOr ber Ungewijjf)eit ber 3ufunft ntad)t fiel) 
breit unb läf)mt jebe lfntfd)lujjfraft. lfs wirb fiiU unb 
fiiUer in d>fierrdd). 'llm lfnbe bes 'Jaf)res J 9lJ  ifi es nid)t 
länger ;u be;weifeln - bie 0ewalt f)at abermals einen Sieg 
errungen, ber 'Wille ;ur Selbfibefiimmung ifi unter �obe&· 
brof)ungen erfiicft, für lange, lange 3eit. 

* 

�lutenbe 0ren;en, aufgeriffene 'Wunben, bie niemals 
!)eilen. 30an;ig unb memel finb ""m beutfd)en <l)fien los
geriffen, lebenbige 01ieber \10m Iebenbigen Leib. 30ie \')olfs.-
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411Jflimmung im füblid)en u;eil "on <Ojlpreu8en "er()ütet bas 
9d)limmiie. jail einilimmig befennt ftd) bie �e"ölferung 
Ulafurens 3Um 3Deutfd)tUm. \jjod) iil <Oberfd)leftens Sd)hf• 
fal unentfd)ieben, bie pro"in3 wirb 3um Spielball ber in· 
teralliierten politif. 3Die Polen finb am 'Werfe, nad) bem 
Ulu�r pofens unb 'Weilpreugens t)Qllenbete u;atfad)en 3U 
fd)affen. 30ie jran3ofen ()elfen i()nen babei. 30as Sd)icffal 
Cl>&erfd)leftens wirb ftd) JWifd)en Paris unb .(onbon ent· 
fd)eiben. 

30eutfd)·�ilerreid) iil "erloren, folange ber 't'erfainer 
l)ertrag beilel)en wirb. Sübtirol iil ben :Jtalienern über• 
liefert. :Jm \jjorben greifen bie 3Dänen JU. 3Die l'olfsa&. 
flimmung in \jjorbfd)leswig trennt ben nörblid)en u;eil ber 
pro"in3 "om 3Deutfd)en Xeid) a&. 

ffupen unb malmeby werben t)Qn ben &Igiern annef· 
tiert. Sie befe�en bie beiben 1\reife, fül)ren bie 1lomöbie 
einer 't'olfsabilimmung auf unb beginnen, bas 30eutfd)tum 
4US3Urotten. 

30ro()enb er()ebt ftd) rings um 30eutfd)lanbs <l3ren3en bas 
0efpenil ber minber()eitenfrage. 30rucf er3eugt <l3egenbrucf. 
ffs fann fein jriebe fein, folange bie <l3ren3en bluten. 

�m tiefilen unb töblid)ilen aber flafft bie offene 'Wunbe 
im 'Weilen. 

ffin()unbertunbfünf3igtaufenb feinblid)e Solbaten ile()en 
'tesfeits unb jenfeite bes Xl)eins, barunter me()r als ()un• 
berttaufenb jran3ofen. :Jm \jjo"em&er J 9 J S  famen fte auf 
ben jerfen ber ab3ie()enben beutfd)en Xegimenter. ffril 
famen fie allein, mit u;anfs, 1la"allerie, jliegern unb 
fd)weren <l3efd)ü�en. Sie befd)lagnal)mten bie Sd)ulen, bie 
�äufer, fte erlie8en �efe()le unb <Orbonnan3en. Sie trugen 
'ie ja()nen il)rer Xegimenter burd) bie Stäbte am Xl)ein 
unter bem aufrei3enben 1llang il)rer 1lapellen, unb fie "er• 
langten "on jebem �ürger, ba8 er fein �aupt entblögte. 
:J()re cDffi3iere be3ogen füriilid)e <nuartiere unb begannen 
ein Sd)lemmerleben auf 1loilen 30eutfd)lanbs. ffs wurbe 
tequiriert unb erbeutet, man war ja nod) im 1lriege. 

30ie <l3efängniffe füllten fiel), benn bie Unterwerfung ber 
�efiegten ging il)nen nid)t fd)nell genug, fte fonnten bie 
tro�igen <l3efid)ter ber 3Deutfd)en nid)t ertragen. 30ie 
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1\riegsgerid)te begannen il)re fyftematijd)e llrbeit, es ging 
.1Ues in �aufd) unb 23ogen, es fam lebiglid) barauf an,  
!l'�empel ;u ifatuieren. Wer fid) nid)t fügte, crl)ielt ben 
'21usweifungsbefel)l, man braud)te UJol)nungen, um bie un, 
gcl)euren �ebürfniffe ber llrmee ;u befriebigen. "3Deutfd)c, 
wir werben eure �öd)ter befif:3en ! Wenn unjere Sol baten ,  
truni'en \JOm �ul)m, eure ;itternben 1\ned)te fangen, wenn 
bie janfaren bes Sieges ben iCag ber liad)e t�crfünben . . .  " 
iDas war bie feelifd)e \1erfaffung, in ber fie famen. 

ifrjl famen fie allein. �inter il)nen fei:Jte eine \1ölfer, 
manberung ein. !.Es famen bie jrauen unb 1\inber, bie 
:t'lienjlmäbd)en, bie <rlout�et:nanten, bie <rlro�mütter unb bic 
Sd)wiegermütter. !.Es fam alles, was �eine l)attc, '2Cgentcn, 
jirment�ertreter, fleine unb gro�e �änbler. lllle jlrömten 
l)erdn, benn fie witterten bie morgenluft eines golbenen 
3ci talters. :t'lie utarf fanf ;u �oben, 3Deutfd)lanb mu�te 
bie <rlel)älter t�on <Dffi;ier unb tnann auf <rlolbbafis ;al)len . 
Je mel)r bie �et�ölferung t�erelenbete, bejlo l)öl)er jlieg bie 
l!ebensl)altung biefer parafiten. Wagenlabungen rollten 
nad) jranfreid) l)inein, 1\lubfeffel, poljlermöbel, �abe, 
mannen, \Ceppid)e, \1orl)änge, Seftgläfer, 1\odwfannen,  
\Uafd)ntafd)inen - alles, was fid) nid)t wel)rte, wurbe bcn 
t�erl)agten 3Deutfd)en mit il)rem eigenen <rlelb für einen 
Spottpreis abgenommen unb nad) �aufe t�erfd)oben. :t'ler 
�urfd)e bes fran;öfifd)en crlenerals be;og mel)r als ber Ne, 
gierungspräfibent ber preu�ifd)en \1erwaltung, ber <rlene ,  
ral  bas \1ierfad)e bes beutfd)en utinijlers. tnod)ten bic 
iDeutfd)en {)ungern unb nad) ben �rofamen anjlel)en, bie 
\JOll ben fran;öfifd)en jelbfüd)en abfielen - bie jran;ojen 
genoffen ben Sieg in t�ollen 3ügen. • 

Unb bann famen bie Sd)war;en. :t'lrei�igtaufenb t:'JegcL· ,  
macoffaner, Senegalefen, 'JnbOd)inefen. :!Die mei�en 
mäntel ber Spal)is wel)ten auf ben �l)einbrücfen, bie 
Eitumpfnafen ber t:'Jeger ängjligten bie 1\inber. Oberfälle 
auf jrauen unb utäbd)en waren an ber iCagesorbnung, b i c  
\'crfd)üd)terte l3et�ölferung l)ütde fiel) t�or lln;eige, �enn 
man warf fie felbjl ins a5efängnis, wenn fie bie l3cfd)U l ,  
bigten nid)t wiebererfannten. Unb was fagte bie Welt: 
�citungen fd)rieben, neutrale profefforen reijlen, 1\omitee'' 
bilbeten fiel) gegen bie fd)war;e Sd)mad). llber bie �e' 
gicrungen fd)wiegen. jranfreirf) fal) fiel) nirf)t t�eranlafft 
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aud] nur einen ein;igen t:J:eger gegen feinen 'Willen aus 
bem l\l)einlanb ;u rufen. !:lie beutfd)en 2Lutfd]reie ver• 
l)allten im 'Winb. 2lmerifa unb !fnglanb l)ielten fiel] bie 
cl>l)ren ;u, fie l)atten wid)tigere Sorgen. 

Unter ber cl>bl)ut ber fran;öfifd)en a5eneralität unter· 
nal)m ber rl)einifd]e Separatismus feinen er{l'en 't'or1lo�, 
ber bas innerpolitifd)e 'Jbrll von 'Weimar im mär; 1 9 1 9  
jäl) ;um !Erfd)red'en brad)te. Staunenb erful)r bie 'Welt, 
batj eine 't'erfammlung  "prominenter l\l)einlänber" in 
1\öln bejd]lojjen l)abe, e inen "we{l'beutfd)en jrei1laat" ;u 
grünben. t:J:od) wuf,te man nid)t red)t, wer {)in ter biefer 
.!;ewegung {l'anb, als bie fran;öfifd]en a5enerale fd)on il)re 
wärm{l'e Srmpatl)ie mit ben �od]verrätern ;um 2lusbrucf 
brad)ten. 

!:lie l\eid)sregierung prote{l'ierte, bie l\egelung ber po· 
litijd)en t>erl)ältniffe am XI)ein fei ausfd)lie61id] eine  inner· 
beutfd)e 2lngelegenl)eit. Sie berief fid) barauf, ba6 eine 
1inberung, wenn überl)aupt, nur nad) bem jriebensfd]lug 
t'Orgenommen werben fönne. 

<Drtlid]e Unrul)en ent{l'anben in 'Wiesbaben unb in ber 
pfal;. !:lie l\eid]sregierung  verl)anbelte mit ben rl)eini· 
fd]en 'llbgeorbneten ber nationalverfammlung. man war 
fd)on l)alb unb l)alb bereit, nad];ugeben, man fal) fd]on bas 
O'lefpen{l' einer unaufl)altfamen 't'olfsbewegung, man traute 
fid) felb{l' fd)on nid]ts mel)r ;u. 

'Jn;wifd]en {l'ellten bie rl)ein ifd]en �od)verräter ein 
2lftionsprogramm auf. Sie wollten eine rl)einifd]e l\epu· 
blif im 't'erbanbe bes !:leutfd)en l\eid)es grünben, fie 
wollten eine tJorläujtge l\egierung bilben, bie von paris 
unb l!onbon anerfannt werben follte. !:ler fran;öfifd)e 
1\ommanbierenbe O'leneral mangin ;eigte fiel) mit einem 
fold]en 1\ompromig un;ufrieben, er wollte von einer 
rl)einifd)en Xepublif im l\al)men bes l\eid)es nid)ts wiffen. 
!fr wollte bas l)aben, was ;u erreid]en <!Iemenceau unb 
jod) nid]t gelungen war, er wollte ben felb{l'änbigen l\l)ein· 
{l'aat. 3wifd]en bem O'leneral unb ben Separati{l'en wurbe 
ungeniert verl)anbelt, als gebe es fein !:leutfd]es l\eid) unb 
hine beutfd]e t:J:ationalverfammlung  mel)r. man befanb 
fiel) auf bem be{l'en 'Wege, bas gerneinfame 3iel ;u erreid)en. 

1\ur; tJOr ber 2lnnal)me bes 't'erfaiUer !:liftats verfud]te 
it::lorten 'llrm in 2lrm mit O'leneral mangin bas berül)mte 
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Xe�ept tler "DOITenbeten 1:atfad)en, bas an ben 4>t}gren�en 
bes �eutfd)en l\eid)es fo wirffam gel}anbl}abt wurtle. �ie 
l\l}einifd)e Xepublif wurbe ausgerufen, ein "Ulinit}erium" 
font}ituierte fid) im 'Wiesbatlener Xegierungsgebäut�e. lfl}e 
es �u regieren anfangen fonnte, wurbe es 'OOn ein paar 
l}antlfejten Leuten l}inausgrworfen. �ie fläglid)e 1\omötlie 
t-iefer Staatengrüntlung gelangte nid)t über tlie "erteilung 
einiger jlugblätter l}inaus. 3Der Xegierungsd)ef 30orten 
wurtle 'DOn ben beutfd)en �el}örben "Oerl}aftd. prompt er. 
�tl'lang tler <l5eneral Ulangin feine jreilaffung. l.fr braud)tc 
ben Ulann nod) für fpäter. 

Sie ließen fid) nid)t entmutigen. Iee mußte belfere t>or· 
arbeit geleitfd tl'lertlen, man mußte 'OOr aiTem tlie beutfd)e 
t>ertl'laltung in tlie �anb befommen. �er erjte Sd)ritt ba�u 
war bie l.finfül}rung bes �elegiertenfyjtems. 'jebe pro"Oin� 
jeber Xegierungsbe�irf, jeber 1\reis unb jebe <l5emeintle er. 
l}ielten �ur "<l5ewäl}rleijtung ber Sid)erl}eit unb bes Unter· 
l}alts ber �efal3ungstruppen" einen militärifd)en �ej,. 
georbneten mit abfid)tlid) unbejtimmten Ulad)tbefugniffen. 
�aa Syt}em ber llusweifungen, bisl}er "DOn ben örtlid)en 
Sterren winfürlid) gel}anbl}abt, wurbe in fette jormen ge. 
&rad)t. �ie erjten 4>rbonnan�en ber Xl}einlanbfommiffion 
entjtanben, Pott unb llifenbal}n wurben ben militärifd)en 
�etlürfniffen unterworfen. jran�öfifd)e Sd)ulen wud)fen aus 
bem �oben l}erauf. 3Der "erfel}r �wifd)en bem befel3ten unb 
bem unbefel3ten <l5ebiet wurtle unter tlem "orwanb ber 
Sid)erl}eit gan� ber militärifd)en 1\ontrone unterworfen, 
fein 30eutfd)er burfte l}inüber untl l}erüber, beffen <l5efid)t 
ben jran�ofen nid)t gefiel. Ulit "Diel jleiß unb �ebad)t
famfeit entjtanb eine 4>rganifation, tlie nad) außen l}in ber 
interaiTiierten 1\ritif tl'IOf)l tfanbl}ielt, tlie aber tlem 'jnl}alt 
nad) nur ba�u bejtimmt war, ben 3ielen ber fran;öfifd)en 
politif bientfbar ;u fein. Sie wußten fdJOn, was fie bamit 
erjtrebten. tnit bem ert}en 1:age il)rer llnwefenl}eit im 
Xl}einlanb begannen fie bie "orbereitungen ;u treffen, um 
fid) bas ;u nel}men, tl'las il}nen ber "erfainer "ertrag "Der• 
weigert l}atte. Sie fd)ufen mit bem Xf)einlanbabfommen 
einen "Xed)ts;ujtanb", aber was ;roifd)en ben 3eilen biefer 
paragrapl}en t}anb, roar wid)tiger als bie paragrapl}en 
fel&tf. 3Das Xl)einlanbabfommen tl'lar nid)ts als ein :Jnjtru• 
ment ber fran�öfifd)en Politif. �iefe politif tl'lurtle "DOn 
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�rn 3iele bet\irnrnt, bat} ber ltf}ein trot;J t?erfaillee, trot;J 
lenglanb unb 7trnerifa fran3öfifd) merben rnüffe. 

* 
::Jm Wet\en, im Cl>t\en unb im 6üben, 3u J!anbe unb 3u 

ll)affer f}aben bie <15egner bie Stellungen be3ogen, bie ben 
l)erfailler jrieben fid)ern follen. Umt\ellt, bebrol)t unb 
�rtlilcfelt it\ bae lteid). 

So f}ält bie neue Weltorbnug if}ren lfin3ug. 

3 . .1\ a p it t l  

�erflri cf ung 
1:)48 Jbyn \'!On 'Weimar. - :!Oer part 3Wifd)en :Jmperialiemue, 
llapitaliemue unb So3ialiemue. - l\ampf gegen ben beutfd)en 
�tionalismu&. - "1\rieg&\'!erbred)er", Sd)ulb am l\riege unb 
tnilitärfontrone. -'- Sturm auf ben lteid)etag im Januar J 91o. 

1\app.putfd) unb aseneralflreif. 

!)ie Waf}len 3ur beutfd)en �ational\'!erfammlung l,)atten 
�r So3ialbemofratie J 6J, ben bürgerlid)en Parteien, bie 
man ale gegen bie So3ialbemofratie gerid)teten be3eid)nen 
fonnte, nur etma 6o manbate gebrad)t. So tief mar bie 
ltefignation auf ber einen Seite, fo grotJ mar auf ber 
anberen Seite bie �offnung auf bie So3ialbemofratie. 

!)ie �ationalt7erfammlung f}iitte, ba fie in 23erlin nid)t 
tagen fonnte, nad) jranffurt gef}en fönnen. t?iele moUten 
bae, um in bemu�ter 7Cbfid)t an bie alte -a=rabition ber 4Ser 
::Jaf}re an3ufnüpfen. Symbol ber t7eränberten 3eiten -
jranffurt fd)ieb ale -a=agungeort für bie �ationalt7er• 
fammlung aue, weil wenige 1\ilometer meiter im Wet\en 
bie -a=anfe unb bie 23ataiUone ber Sieger t\anben. man 
bad)te an 1\affel. 7Cber ba& fd)ien 3u profaifd). !)a man 
nad) jranffurt nid)t fonnte, nad) 1\affel nid)t moUte, ent• 
fd)ieb man fid) für bae :JbyU wn Weimar. �u�erbem 
ftanb bort ber <15eneral maerfer mit feinen -a=ruppen, bem 
man fid) ant7ertrauen 3u bürfen glaubte. !)ae Weimarer 
tlationaltf}eater murbe 3um t?erfammlungeraum bet\immt. 

l:lie mef}r3al,)l ber 'Ubgeorbneten fuf}r nad) Weimar mit 
�m erleid)terten <l5efül)l, ba� bie innere lte"olution über· 
�mndhtg, SDtutfd!!anb in .Rtttea 6 
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wunben fei unb baö es nun gelte, ben 'llufbau bes neuen 
Staates weife 3u bebenfen, grünblid) 3U erörtern unb me, 
tl)obifd) burd)3ufül)ren. 30ie äugeren Sorgen traten in ben 
�intergrunb. !Dafür bei}anb bas 'lluswärtige 'llmt, bas fid) 
unter �rocfborff•ltant;aus .jül)rung mit ber \')orbereitung 
ber \')erl)anblungen in \')erfaiUes befd)äftigte. 

!Oie ffröffnung ber t"Jationalverfammlung ii} fel)r fder. 
Hel). !Orausen ii} eine ffl)renfompagnie aufgei}eUt. Sie 
foU bie im 'Jnnern neu errungene mad)t fymboliperen. 
�unberte von �egrüsungstelegrammen finb eingelaufen. 
!Der ad)t3igjäl)rige 'lllterspräfibent verHeil forgfältig eins 
nad) bem anbern. Unter bem �aufen befinbd fiel) aud) ein 
'a:elegramm, bas bie 'Wal)l �inbenburgs 3um lteid)spräfi· 
benten forbert. Seitfarnes Spiel ber jeit - niemanb ad)tet 
auf biefe 1\unbgebung aus irgenbdnem 'Winfd bes lteid)es. 

mit Q'Srünblid)feit gel)t es an bie ltegierungsbilbung. 
t"Jad) matl)ematifd)em lted,ene,:empel entfd)eibet pd) bie 
grunblegenbe innerpolitifd)e Sd)icffalsfrage bes lDeutfd)en 
lteid)es, bie für ein 'Jal)r3el)nt bei}immenb wirb. !Oie So3i.1l· 
bemofraten, bas 3entrum unb bie !Oemofraten bilben bie 
fogenannte Weimarer 1\oalition. �ei ber 'llnnal)me bes 
\')erfaißer !Oiftats fd)eiben bie 30emofraten vorübergel)enb 
aus, aber bas iil nur ein jwifd)enfpiel, fpäter finb fie wie· 
ber babei. 30ie 'l.')olfspartei Strefemanns weip nod) nid)t, 
nad) weld)er Seite pe pd) entfd)eiben foU, einib»eilen bleibt 
pe in ber <l>ppoption. 

lDiefe einfad)e lted)enaufgabe begräbt ben Q'Srunbfat; ber 
beutfd)en ltevolution, bei}immt bas Sd)icffal bes \')erfainer 
!Oiftats, befiegelt bae l!.os ber So3ialbemofratie unb ent• 
feffelt jene furd)tbare innere 'lluseinanberfet;ung in 
!Oeutfd)lanb, beren eri}e gewaltfame fftappe fpäter ber 
1\avv·Putfd) wirb. So einfad) unb unfd)einbar iil aUes 
a5efd)el)en in feinen 'llnfängen. 

'llm britten 'a:age il)res �ei}el)ens i}ür3t pd) bie t"Jatio· 
nalverfammlung auf bie \')erfaffungsarbeit. lDer �ienen• 
fd)warm fummt. t"Jennen wir uns !Oeutfd)es lteid)� t"Jen• 
nen wir uns ltevublifl Was wirb aus ben 'llrbeiter• unb 
Solbatenrätenl Sd)on rufen bie Unabl)ängigen \')errat. 
30iefe t"Jationalverfammlung ii} ungefet;Hd), wir forbern 
bas lted)t ber ltevoiution, wir forbern bie fo3ialiififd)e 
ltepubiif ! Wo bleibt bie verfprod)ene So;ialifierungl ltlo 
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finb bie :t1etrieosräte� 't>olfs\iaat ober <l>brigfeit&\iaat� 
ll)er wäf)lt ben lteid)spräfibenten� 3Die Parteien ober ba& 
1,1olf� 

3Da;wijd)en <l5enugtuung ber ltegierenben. lteid)&• 
mini\ierpräfibent Sd)eibemann ruft : 11 'Ul& unfere \iarfe 
jront ins Wanfen geriet unb als fd)lie6lid) ber geniale 
�afarbeur bes Weltfriege&, J!ubenborff, mit bem a5e\iänb
ni& feines 23anferott& vor uns f)intreten muüte, ba fiel bie 
l.'inbe von ben 'Uugen be& "t'>olfes, unb es erfannte tau• 
melnb bie \.'Uaf)rf)eit.'' 

Uralte ffrinnerungen an J!iberalismus gef)en ef)rfurd)t• 
gebietenb um, gro6beutfd)e 'Q::räume werben gef)egt, ber 
a5ei\i von Weimar wirb gegen ben a5ei\i von potsbam 
aufgerufen. mitunter geUenbe Sd)reie nad) ber 3weiten 
pf)afe ber ltevolution, nad) 23lut, nad) ltad)e an ben 
9o;ialbemofraten, ben 'Urbeiterverrätern. J!uife 3iet:; 
freifd)t tobfüd)tig, bie bürgerlid)en Parteien verlaffen pro• 
te\iierenb ben Saal. 

Unterbeffen ronen bumpfe Sd)üffe aus 't>erfaines. 3Der 
�oben ;ittert, fur3es 'Uuffd)recfen gef)t burd) ben 23ienen• 
fd)warm. 'Uber ffr3berger bringt ba& rafd) in <l>rbnung. 
]Oie groüen 30ebatten gef)en weiter. man befinbet fiel) 
mitten in ber 23eratung bes "t'>erfaffungsentwurfes, man 
bebattiert mit ungemeiner a5rünblid)feit. 

Wäf)renb es brau6en bonnert unb \iürmt, wäf)renb bie 
0ren3en bluten unb immer neue Wunben aufgeriffen wer• 
ben, wäf)rtnb im 'Jnnern aUe& 3U ;erbred)en brof)t, burd)• 
läuft auf ber 'Jnfel von Weimar 'Urtifel nad) 'Urtifel bie 
lluefd)ujjberatungen unb ba& Plenum • . • 1130as beutfd)e 
t"olf, einig in , feinen Stämmen unb von bem Wirren be· 
feelt, fein lteid) in jreif)eit unb a5ered)tigfeit 3u erneuen 
unb 3u fe\iigen, bem inneren unb bem äu6eren jrieben 3u 
bienen unb ben gefeUfd)aftlid)en jortfd)ritt 3U förbern • .  .'' 
" . • •  30a& 3Deutfd)e lteid) i\i eine ltepublif, bie Staat&• 
gewalt gef)t vom "t'>olfe aus . . . " " • • .  3Die lteid)sfarben 
finb 6d)war3•ltot·a5olb • . .  " 

Unb bann fommt 't>erfaines. 

* 

ffntfd)ieb 't>erfaines unb feine 'Unnal)me ;wangsläupg 
über bie beutfd)e 'Uu6enpolitif bes näd)\ien 'Jabr;ef)nts, fo 

6* 



betnmmte es auct, bie innere politif, benn biefe 'llußen.  
politif erforberte als <l5runblage im :Jnnern bie fd)ärfjte 
�efämpfung bes nationalen ffrwact,ens. 3um �räger biefes 
ltampfes mact,te fiel) bie So3ialbemofratie in bem 'llugen. 
&lief, als fie, in ber \?orfriegsibeologie i()rer parteigrunb. 
fä�e befangen, fiel) 3um 'l:>erbünbeten bes wejtlict,en 1\api. 
talismus erflärte. 30ie &ürgerlict,en Parteien wurben 3u 
Ulitgängern. ?ller nationale 'Wiberjtanb, aus allen offi· 
3iellen Stellen -oerbrängt, jlüd)tete ins \">oll! unb mußte im 
<l5egenfa� 3ur amtlict,en Politif feine Sammlung -oer. 
fud)en. 30ie 1lnfänge biefes Sammdpro3etTes finb -oon 
fd)weren 1\ämpfen burd)3ittert. 30er beutfd)e \jJationalis
mus ()atte es um fo fd)werer, je me()r bie Parteien, auf bie 
er fiel) jtü�en 3u fönnen glaubte, mit ber J!infen paftierten. 
ffr erlebte ()arte ltücffd)läge unb -oer3weifdte oft an feiner 
eigenen ltraft. \jJad) bem erge&nislofen 1lbbruct, bes ltu()r• 
fampfes fd)ien er gan3 3erfallen unb auf ein3dne 3U· 
fammen()anglofe :Jnfeln befd)ränft. 

'Wie entwicfeln fiel) bie ?llinge nact, \">erfailles� 
30ie Siegermäd)te unterjtü�en bie beutfd)e So3ialbemo. 

fratie, weil fie in i()r ben natürlict,en <l5aranten i()rer 
Siegerjtellung erblicfen. Sie -oerfagen biefe Unterjtü�ung, 
fobalb bie So3ialbemofratie auct, nur bie leifejte \jJeigung 
3eigt, mit ben lted)tsparteien 3U paftieren. Sie gewä()ren 
biefe Unterjtü�ung wieber, als bie Ule()r3a()l ber bürger· 
lid)en partden grunbfä�lict, in bie J!inie ber fo3ialbemo
fratifd)en 1lußenpolitif einfd)wenft. 30ae gefd)ie()t nad) 
bem ltu()rfampf. 

30iefe jrontjtellung 3wingt bie beutfd)e Politif 3um 
1\ampfe gegen ben rufjifd)en .:5olfd)ewismu� auf ber einen 
unb gegen ben beutfd)en \jJationaliemue auf ber anberen 
Seite. Ulit ein3elnen Sd)wanfungen wirb biefer 1\ampf 
fonfequent burd)gefü()rt, inbeffen bie Ulaffen bee \?olfes 
immer me()r 3u bem einen ober bem anberen pol ab· 
wanbern. So entwicfelt fiel) bie ()eillofe Spaltung bes 
beutfd)en \">olfes, bie bae :Ja()r3e()nt ber äujjeren 1\ned)t• 
fd)aft im :Jnnern h"n3eid)net, ale unmittelbare jolge ber 
politif, bie bae 30eutfd)e lteid) in 'l:>erfaillee unb 'Weimar 
als �eil unb ltdtung auf feine neue ja()ne fd)rie&. 
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l:ler 1\ampf gegen ben beutfd)en �ationalismus beginnt 
mit bem �age l)On l:>erfaines, abwed)felnb \10n aupen, ben 
Siegern, unb \10n innen, ben Xegierenben, gefül)rt, oft \10n 
beiben gemeinfam. l:lie Sieger mad)en ben 'Unfang. 

'Wenige 'Wod)en nad) 'Uufl)ebung ber �locfabe mup bas 
t�eutfd)e l:>olf einfel)en, bap weiter gel)ungert wirb. jrül)er 
fel)lte bie 'Ware, l)eute fel)lt bas <ßelb. 'Wenigjlens rann 
man \10r ben Sd)aufenjlern flel)en unb fid) ba"tJon über• 
�ugen, bap es tatfäd)lid) bas alles nod) gibt, biefe �inge, 
bie fd)on in fagenl)afte jerne gerücft waren. 

t.es gibt Q;efül)le, bie nod) flärfer jinb als ber �unger. 
l)ie 'Ulliierten eröffnen bie lira bes jriebens bamit, bap fie 
bie beutfd)en 1\riegegefangenen in il)ren 3Dral)tfäfigen 3U• 
rücfl)alten. Sie wiffen, nod) ifl ber jriebe nid)t ratifi3iert, 
nod) barf man bem beutfd)en l:>olfe bie �aumenfd)rauben 
nid)t abnel)men. 

'Uber täufd)en fie fid) nid)t� 1\ein �ag \Jergel)t ol)ne er• 
regte 1\unbgebun gen in allen �eilen 3Deutfd)lanbs. 3Die 
�ational\'lerfammlung erl)ebt bittere 'llnflage. 'Ulles ijl 
angenommen, alles ijl geregelt, man l)at fid) gebeugt bis 
3ur t.erbe, man l)at bem nationalen Stol3 bas liuj3erjle 3U• 
gemutet. 'Wie fagte 'Wilfon - wie lange ijl es bod) l)er l -
.,'Wir l)aben feinen Streit mit bem beutfd)en l:>olfe, wir 
l)egen il)m gegenüber fein anberes <ßefül)l als bas ber 
e"mpatl)ie unb jreunbfd)aft, wir l)aben nid)t ben 'Wunfd), 
ee irgenbwie 3u fd)äbigen ober 3u benad)teiligen • • • " 

3Die lteid)sregierung l)at ben l)ärtejlen l:>orwürfen aU& 
"m :Jnnern jlanb3ul)alten, bas l:>olf ijl bes t'lad)gebens 
mübe, es will feine Söl)ne 3Urücfl)aben, \10r ber Sinnlofig
feit biefer jortfet;ung bes 1\rieges erbebt es bis in bie 
let;ten jibern. �ie Stimmen berjenigen, bie l'Or ber 'lln· 
nal)me bes jriebens gewarnt l)aben, erl)alten ein neue& 
G5ewid)t. 

fl!nglänber unb 'Umerifaner beginnen ein3ufel)en, bat} 
man auf biefem 'Wege einer neuen 1\atajlropl)e entgegen• 
tteuert, an ber fie fein :Jntereffe l)aben. :Jm 'Uugujr J9 J9 
erflären fie il)re �ereitfd)aft, bie 1\riegsgefangenen frei
palaffen, ol)ne bie Xatififation bes l:>ertrags ab3uwarten. 
:Jm September trifft in 1\öln ber erjle 3ug ausgemergelter 
G5cil"alten aus ben 3Dral)t3äunen bes britifd)en 'Jnfelreid)e 
ein. a!rfd)ütternbee 'Wieberfel)en - in �elgien l)a� tler 
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fanatifierte Pöbel bie Wel)rlofen mit Steinen  beworfen .  
Sed)sunb�wan�ig von il)nen finb verlet;;t. 

1!&er in paris fel)rt man fiel) nid)t an fold)e l\egungen 
ber menfd)lid)feit. Jm t)ovem&er fd)rei&t l[(emenceau ber 
beutfd)en l\egierung  - jebes Wort trägt bie Prägung 
jcines �affes -:  "1!ngefid)ts ber planmäjjigen 1-'erwiifiun. 
gen aller von ben l:leutfd)en &efet;;ten Q'Se&iete t)orbfranf, 
reid)s barf bie fran;öfifd)e l\egierung einer 1!&weid)ung vom 
).)ertrage �ugun)len ber beutfd)en <Vefangenen in jranf. 
reid) nid)t �ufiimmen. l:lie tieffien <Vefül)le bes menfd>· 
lid)en �er�ens finb fo graufam verlet;;t worben, bajj eine 
X>ergiinfiigung wie bie von Jl)nen erbetene nid)t ;ugefian. 
ben werben fann. Wir fd)ulben l:leutfd)lanb nid)ts als bie 
genaue ffrfüllung  bes X>ertrages, ben es am ffnbe bes er. 
barmungslofen 1\rieges angenommen l)at, eines 1\rieges, 
ben l:lcutfd)(anb ben ;ivilifierten 1-'ölfern auf;wang." 

l[(emenceau l)ielt fein Wort. 1\eine Stunbe vor ber 
l\atifi;ierung bes 1-'ertrages gab er ben �efel)( ;um xucr. 
tr.1nsport ber <!Sefangenen. 

t)er 1\rieg gel)t weiter. ffr wirb nid)t mel)r im jelbc 
gefül)rt, bie Waffen ru{)en, er bebient fiel) anberer m ittel.  
l:lie Wunben, bie biefe Waffen fd)lagen, brennen l)eijj unb 
bitter. 11m 6. <!.Wtober J 9 J 9 überreid)en f.Englanb, jranf,  
reid) unb �elgien ber �otfd)afterfonferen� in Paris bic 
erfie l[ifie bcutfd)er "1\riegsverbred)er", beren 1!uslieferung 
an i{)re Q'Serid)te fie von l:leutfd)lanb verlangen werben. l:lie 
bcutfd)e l\egierung läjjt fofort erf(ären, aud) wenn man 
entfpred)enbe jorberungen an fie fielle unb i{)re ffrfiillung 
mit aller Q'Sewa(t betreiben wolle, fo fei fie bennod) auf;er· 
fianbe, bie 1!uslicferung burd);ufül)ren. 

l[lemenceau fe{)rt fid> nid)t baran. Worte, nid)ts als 
Worte, vor 1-'erfailles befam man bie gleid)e tltelobie ;u 
l)ören, unb es wurbe bod) unter;eid)net. ffr fennt biefc 
::Deutfd)en beffcr, von bcnen er am X>orabenb ber 1-'erfaillcr 
1\onferen; fagte, fie feien fo tief gefunfen, bajj man fid? 
nid)t mit i{)nen an einen i!:ifd) fet;;en fönne. ffr gibt gar 
feine 1!nttvort. 

30ie Xeid)sregierung ge{)t in i{)rer 1-'er;weiflung einen 
Sd)ritt weiter. 1!uf i{)ren 1-'orfd)lag fiimmt bie t:):ational· 
verfammlung im l:le;ember J 9 J 9  einem $efet;; �u, bas bem 
lteid)sgerid)t in  i[eip;ig bie 1!burteilung ber 111\riegsver· 
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IJred)er" üfJerträgt. !)as geltenbe beutfd)e lted)t wirb um· 
gebogen, ba• l)öd>fl'e 0erid)t bes lteid)es muj bem �aj ber 
jeinbe �ienfl'e leifl'en, bie 'Welt foD ein fo furd)tbaree 
ecf>aufpiel ber 9dbfl'erniebrigung erleben, baD il}r barüber 
bie 2lugen aufgel)en. 

ffitle �offnungen, ber 'Weg in bie itiefe iil' nod) lange 
nid)t �urücfgelegt. 3Die 21Diierten befl'el)en auf il)rem 9d)ein. 
"eutfd)lanb fd)lägt bie Utitwir!ung aDHerter :Jurifl'en in 
.(eip�ig -oor. itiefer l)inab gel)t es jet;t nid}t mel)r. 2lls 
2lntwort befl'eDt ber fran�öfifd>e minifl'erpräfibent Utiße. 
ranb, ber ben itiger abgelöil' l)at, ben l:>orfit;enben ber beut· 
fd)en jtiebens!ommiffion in parie �u fiel) unb übergibt il)m 
bie 2luslieferungeHil'e • 

.:5aron -oon J!ersner -oerweigert bie 2lnnal)me. 30ie Pa· 
dfer Preffe fd)äumt -oor 'Wut. ffr muj 3urücftreten, biefer 
30eutfd)e, ber fiel) 3u wiberfet;en wagt. ffr tritt 3urücf. 3Die 
J!iil'e wirb nad) .:5edin gefd)icft unb am 7. jebruar J 91o 
ber beutfd)en ltegierung burd) ben fran3öfifd)en .:5otfd)after 
übergeben. Sie wirb -oeröffentlid)t. 3Das beutfd)e l:>ol! traut 
feinen 2lugen nid)t. 'Was ee l)ier Heil', -oerfd)lägt felbil' 
il)m, bae im let;ten :Jal)re itag für itag ben 1\dd) ber 3De· 
mütigung geleert l)at, ben 2ltem. 2luf ber J!ifl'e il'el)en ad)t• 
l)unbertfünfunbneun3ig �amen, fein bem 2llpl)abet nad) ge. 
orbnet. 9iel)t man genauer 3u, fo jinbet man neben �in· 
benburg, J!ubenborff, itirpit;, bem lteid)s!an3ler .:5etl)mann 
�oDweg fafl' aDe grofjen �erfül)rer ber 1\riegs3Cit, fafl' 
�ne Unterfeebootfommanbanten, bie -oergötterten �elben 
bee 1\rieges. ffs ifl' faum ein �ame auf ber J!ifl'e, ber nid)t 
�le 3Demütigung bes beutfd)en Stol3es gebad)t ifl'. 

�ein, bas iil' 3u-oid. 3um erfl'en male iil' ber .:5ogen 
ü&erfpannt worben. �un finb es bie 21Diierten, bie �u 
wäl)len l)a&en - befl'el)en fie auf ber 2luslieferung, fo 
müfien fie felbil' nad) 30eutfd)lanb rommen, um bie "l:>er• 
&red)er" 3u l)olen. 'Weber mit a5ewalt nod) mit 3Drol)ung 
werben fie erreid)en, bafj fiel) aud) nur eine beutfd)e �anb 
bewegt, um biefem 'Wal)nfinn l:>orfd)ub 3u leifl'en . 

:Jn J!onbon tritt eine 1\onferen3 ber 21Diierten 3Ufam• 
men. 3um erfl'en male feit bem �o-oember J 9 J 8  gel)t ee 
nid)t, wie bie 211!\ierten woDen, benn es l)anbelt fiel) l)ier 
nid)t mel)r um bie 2luslieferung -oon 1\anonen, jlug3eugen, 
9d)iffen unb J!anb - fie finb auf etwas geil'ofjen, was tiefer 
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fi!;t, fie finb gan� unten angelangt, wo ber l3oben ift, un� 
wo es tiefer nid)t mel)r gel)t. 

mit 'Ud)fd3ucfen geben bie jran3ofen nad). 30ie 'Ulliier, 
ten erflären fiel) bamit ein'Oerftanben, baß bie Pro3efjc 
gegen bie l3efd)ulbigten 'OOr bem Xeid)sgerid)t ftattfinben, 
bie iCeilnal)me eigener 'Umtsperfonen lel)nen fie ab. Sie 
bel)alten fiel) 'OOr, bas Xed)t ber 'Uuslieferung abermals in 
'Uniprud) 3u nel)men, falls bas Xeid)sgerid)t il)nen n id)t �u 
'Willen fei. 

Um bie gleid)e 3eit bereitet bas fleine neutrale �ollanb 
ben Siegern bes 'Weftfrieges eine empfinblid)e tlieberfage. 
'llm 18. :Juni 1 9 1 9, am iCage ber Unter3eid)nung bes Jeif. 
tats, übergibt ber fran�öfifd)e a5efanbte im �aag ber nieber. 
länbifd)en Xegierung eine gerneinfame tlote ber alliierten 
U1äd)te, in ber bie Sorge ausgefprod)en wirb, ob �ollanb 
aud) alles tue, um ben 1\aifer gut 3u 'Oerwal)ren bis 3u bem 
3eitpunft, an bem man feine 'lluslieferung "erlangen 
�rürbe. tlod) waren fiel) bie 'lllliierten nid)t einig, in weld)er 
jorm fie il)m ben pro�eß mad)en wollten. :Jm :Januar 
1 910 enblid) 'Oerlangen fie förmlid) feine 'lluslieferung. 

Jeie tlieberfanbe antworten fül)l unb l)öflid), fie ge• 
l)örten nid)t �u ben Unter3eid)nern bes 'Oertrags, beffen 
l3eftimmungen für fie alfo aud) fein gdtenbes Xed)t ()e, 
beuteten. ffine 'lluslieferung bes 1\aifers entfpred)e ll'Jeber 
bem l)oUänbifd)en Xed)t nod) ben iCrabitionen bes l!anbes. 

3um 3weitenmal brängen bie 'llUiierten, biesmal unl)öf· 
lid)er, l)errifd)er, faft beleibigenb. Sed)sunb3Wan3ig Staa• 
ten, ber grögte iCeil ber 3i'Oilifierten 'Welt, ftünben !)inter 
il)rer jorberung. cDb fiel) bie tlieberfanbe außerl)alb biefer 
<5emeinfd)aft fteUen woUtenl  :Jm mär� antwortet bie 
nieberfänbifd)e Xegierung fur�, bie 'lluslieferung wiber· 
fpred)e Xed)t unb a5ered)tigfeit unb fei burd) bie nationale 
ffl)re bes l!anbes 'Oerboten. 

Unb fiel)e ba, �aß unb Siegesüberl)eblid)feit müffen fid} 
beugen, weil fie fid} 3U weit 'OOrgewagt l)aben. 3äl)ne• 
fnirfd)enb fd)ieben bie 'llUiierten ber Xegierung ber tlieber· 
lanbe alle 'Oerantwortung für bie jolgen il)res 'Oerl)alten& 
3u. Jeann wirb es ftiU in biefer jrage. 

* 
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ll'enige 1:age nad) il)rem 3ufammentritt im :Januar 
J9J 9 fet;;te bie �erfailler jdebensfonferen� ber 21:Uiierten 
einen 2lusfd)u8 3ur "jejtjteUung ber beutfd)en �erantwort• 
lid)feit für ben 1\deg unb 3ur t.ermittelung ber auf3uer• 
legenben Strafen" ein. 3Den �orfit;; übernal)m "Wilfons 
9taatsfefretär .!!anfing. 

l;;innen wenigen "Wod)en l)atte biefer famofe 2lusfd)uj 
�n bejteUten l;;erid)t fertig. Sein !Ergebnis waren bas
beutfd)e 9d)ulbanerfenntnis unb bie 2luslieferungspara• 
grapl)en bes �erfailler 3Diftats. 

2;;rocfborff•ltant;;au l)ielt es in �erfaiUes für eine feiner 
�auptaufgaben, gegen bie 1:l)efe -oon ber beutfd)en 21:Ueinfd)ulb 
am 1\dege 3U fämpfen. 3Die mel)rl)eit ber Xeid)sregierung 
(teUte fiel) unter bem ffinfluj ffr3bergers auf ben 9tanb· 
punft, es fei inopportun, fo afal:lemifd)e jragen in ben 
�orbergrunb ber �erl)anblungen 3U rücfen. lDie beutfd)e 
l\egierung ernannte il)rerfeits einen 2lusfd)U8 3ur !.erfor• 
fd)ung ber 1\degsurfad)en, ber fiel) unter jül)rung bes
fo3ialbemofratifd)en (ßelel)rten 1\autsfy an bie 2lrbeit 
mad)te unb einen umfangreid)en 2;;edd)t -oeröffentlid)te. 
Sein ffrgebnis war bie jejtjteUung, ba8 bie 2llleinfd)ulb· 
!)eutfd)lanbs am 1\riege nid)t bewiefen fei. 

ffntfd)eibenb für bie 9teUungnal)me ber beutfd)en l\e. 
gierung 3ur jrage ber Sd)ulb am 1\riege war bie �altung: 
ber So3ialbemofratie. 1\onnte biefe partei, bie fiel) 3um 
1\ampfe gegen ben beutfd)en �ationalitttnus entfd)loffen 
l)atte, es über fiel) bringen, bem beutfd)en t'Jationalismus
feine (tärf(te moralifd)e 'Waffe mit ber 2;;el)auptung ber 
Unfd)ulb 3Deutfd)lanbs 3u liefern� 

:Jm jal)re J 9 J 7 l)atte bie fo3ialbemofratifd)e Partei· 
Ieitung ein 9d)dftj1ücf -oerfa8t, bas in ber l;;el)auptung 
gipfelte, bas l[)eutfd)e lteid) l)abe mel)r als jebe anbere 
lttad)t fiel) bemül)t, ben 2lusbrud) bes 1\deges 3u -oerl)in· 
bern. :Jm jal)re J 9 J 9, als mitglieb unb �auptträger ber 
lteid)sregierung, wies bie So3ialbemofratie immerl)in nod) 
bie 1:l)efe -oon ber 21: l l e i n fd)ulb lDeutfd)lanbs �urücf. jm 
:Jal)re J 9lO, beim "Wiebereintdtt in bie 3weite jnter• 
nationale. legte ber fo3ialbemofratifd)e partei-oor(tanb eine 
"enffd)rift vor, worin er -oor aller 'Welt freimütig bit 
Sd)ulb l[)eutfd)lanbs am 1\riege unb bie befonbere 9d)ulb 
ber beutfd)en So3ialbemofratie befannte. 3um Unglücfl 
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t)eutfd)lanbs unb 311m Unglücf ber 'Welt fei bie beutfd)c 
1te\7olution Ieiber fünf 'Ja!}re 3u fpät gefommen. 

* 

30ie fo3ialbemofratifd)e .f!infe, mit ber "i5ilfe bes l;ürger· 
tums 3ur "i5errfd)aft gelangt, mad)t fiel> mit ifile baran, 
if)re �errfd)aft aus3ubauen unb 3U befeiiigen. 30er furcf>t• 
bare Paft \70n l'erfailles, 3Wifd)en 1\apitalismus, 'Jmperia· 
lismus unb So3ialismus gegen bas Leben bes beutfd)en 
t?olfes gefd)loffen, \7edangt nad) neuen Sid)erungen. 30ie 
erfl'e, wirffamfl'e unb bringenbfl'e Sid)erung bejief)t in ber 
llusrottung ber beutfd)en 'Wd)rf)aftigfeit unb bes 'Wef)r· 
gebanfens. 

30a ifl' ber 0eneral maerfer, bem bie �ational\7erfamm· 
lung übert,aupt bie möglid)feit if)rer if�ifl'en3 \7erbanfte. 
man braud)t ben mann nod), benn bie 0efaf)r bes J!inh· 
rabifalismus ifl' feineswegs gebannt. man mup il)n bel)Ut• 
fam bef)anbeln, obwof)I man il)m fd)On miptraut. 

t)a finb bie l;altifumer. rein f)albes 'Jaf)r lang l)at 
man fie gefd)mäf)t unb 311 'U:otengräbern bes 1teid)es ge• 
ttempelt. 'Wof)l ifl' es gelungen, fie enblicf> 3urücf3ubringen, 
aber ber pro3ep if)rer lluffaugung burd) bas l'olf will nid)t 
gelingen. Sie bilben eine gefäf)rlid)e 'Jnfd bes 'Wiber• 
fl'anbes. 

30a ifl' ber 0enera[ 'Watter im 1tuf)rgebiet. mit il)m 
fl'ef)t es wie mit maerfer. man wirb if)n waf)rfd)einlid) 
nod) braud)en, aber foboalb man il)n nid)t mef)r braud)t, 
mutj er \7erfd)winben. 

30a ifl' ber 0enera[ .f!üttwit3 in l;erlin, ben man be· 
fonbers gut überwad)en mup. !Da finb bie beiben marine· 
brigaben .f!oewenfelb unb iff)rf)arbt, bie eine in <Dberfd)lefien, 
bie anbere in J0öberit3 bei l;erlin. !Oie ifntente unb bie 
1teid)sregierung finb fiel> einig, bap biefe gefä()rlid)en l;e. 
fl'anbteile ber 1te\1olutions3eit fo balb wie möglicf> \7er' 
fd)winben müffen. 

1teid)swef)rminifl'er �osfe l)at einen fd)weren Stanb. 
Seine Partei brängt i()n, bie ifntwaffnung ber jreiforps 
energifd)tr 3u betreiben. �osfe fagt, i()r müjt bie 1teid)s• 
wef)r für eud) gewinnen, if)r l)abt fie immer wieber \70r ben 
1\opf gefl'open, if)r l)abt nid)t ein ein3iges freunblid)ts unb 
anerfennenbes 'Wort für fie übriggef)a&t, if)r f)a&t ben 
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<Dffi;ieren bie lhi}fdilticfe genommen, i�r �abt bie alten 
�eid)sfarben gejd)mä�t unb befeitigt. Wo i�r tJon ber 
�eid)swel}r fprcd)t, tut il)r es mit 1:>erad)tung, 1:>erleum• 
bung unb offener jeinbfd)aft. 

llber bie Partei l}at fid) fd)on baran gewöl)nt, in ber 
l.:entwafrnungsfrage mit ber �ilfe tJOn augen ;u red)nen. 
Sd)on f)at fid) in lJerlin ber fran;öfifd)e Q;eneral t'Jollet 
mit feiner interalliierten 1\ontrollfommiffion nieber{tt• 
laffen. 3Das Sd)nüffdwerf ifi im <l5ange. :Jeber 3Deutfd)e, 
ber fid) bagegen wef)rt, wirb tJon ber J!infen ber Sa· 
botage il}rcr politif befd)ulbigt. 3Die lllliierten forbern 
bie ffntwaffnung ber ffinwol}nerwel}ren, bie 1:>erringerung 
ber �eid)swel}r auf ;weil}unberttaufenb tnan n  binnen tJier 
tnonaten. JDie <Dffi;iere t'Jollets finb [)inter jebem <l5efd)üg, 
l}inter jebem tnafd)inengewel)r, {)inter jeber tJerfieclten 
jlinte f)er. 

3Das gan;e �eid) ftecft nod) tJOiler Waffen. Sd)on wer· 
ben rote iCruppenformationen tJOrbereitet. 3Die �offnung 
auf bie ;weite pl)afe ber �etJolution ifi feineswegs be· 
graben, im <l5egenteil, gerabe jegt ifi bie britte Jnternatio· 
nale in utosfau babei, bie �etJolutionierung JDeutfd)Ianbs 
felbfi in bie �anb ;u nef)men. llber bie So;ialbemofratie 
unb il}re bürgerlid)en tnitläufer in ber �eid)sregierung 
fel)en nur bie anbere Seite. Sie leben fd)on in bem 
bumpfen lJewugtfein, ba� il)nen bei ber jortfegung il}rer 
bisf)erigen politif bie grögere <l5efal}r tJOm t'Jationalismus 
brol}t. 

3Die t'JationaltJerfammlung ifi tJOn Weimar nad) lJer· 
lin umge;ogen, fie tagt jegt im �eid)stagsgebäube. ffnblid) 
fd)eint man bei foliben 3ufiänben angelangt ;u fein. f!!s 
wirb jegt in gröfftem Umfange regiert. ffr;berger bringt 
feine jinan;reform burd). <l5rünblid)e 3Debatten erforbcrt 
bas 2Jetriebsrätegefeg, bas bie So;ialbemofraten als i!ocf· 
fpcife für bie Unabl}ängigen eingebrad)t l}aben. liufferlid) 
erfd)eint alles gan; fdeblid). 3Der iCag ber Xatififation bes 
1:>erfailler 3Diftats gel}t fang• unb flanglos tJOrüber, jegt 
fel}ren aud) bie beutfd)en 1\riegsgefangenen aus jranfreid) 
;urücf. :Jfi nid)t überall ffntfpannung unb ffrleid)terung 
;u bemerfen� Jfi bie �etJolutionsperiobe nid)t enbgültig 
überwunben� 

'llber es wetterleud)tet fd)on witber. llm p. :Januar 
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J 910 beginnen planmäf}ige plünberungen im 1tu(Jrgebiet. 
Jn �amborn werben bie l!äben unb bas Xat(Jaus gejiürmt, 
bie ffifenbai,n'er treten in ben Streif, :aabel werben ;er. 
fd)nitten. 0leid);eitig brid)t in <Dberfd)lefien ber <ZStnerai. 
jireif aus. Sd)on werben proletarifd)e �unbertfd)aften 
bewaffnet. 

:Jn .:5erlin berät am J J. Januar bie \jlationalverfamm. 
Jung über bas .:5etriebsrätegefe�. 3Die \'>er(Janblungen finb 
1lürmifd), bie gan;e Stabt iji angefüllt mit lDemonjirations. 
;ügen. "nieber mit ber militärmonard)ie l  ffs lebe bie 
3Diftatur bes Proletariats ! ffs lebe bie Xäterepublif !11 \'>on 
unfid)tbaren jäben gdenft, jirömen bie 3üge aus ben 
�ußenbe;irfen ber Stabt nad) bem 3entrum. Um ble mit
tags;eit iji ber pla� vor bem 1tdd)stag fd)war; von men• 
fd)en, bie mit (Jeiferem 0efd)rei bie \'>erwirflid)ung i(Jrer 
jorberungen verlangen. 

poli;ei forbert bie menge auf, fiel) ;u ;erjireuen. 3Die 
lttaffe wirb immer ;ä(Jer unb fd)wär;er, bas 0efd)rei wäd)1l 
an, bie poli;ijien werben gerei;t unb befd)impft. 3Der .:5e· 
fe(Jls(Jaber ber poli;ei ;ie(Jt feine !Leute in bie ffingänge 
bes 1teid)stagsgebäubes ;urücf, um :5Iutvergiegen ;u tXr• 
meiben. 

Jm 1teid)stag werben bie \'>er(Janblungen fortgefe�t, 
man will fiel) bem 3Drucf ber Strage nid)t beugen. 3Die 
So;ialbemofraten brängen, bie 1tabifalen fd)reien unb ge• 
bärben fiel) wie unfinnig. Unab(Jängige 'Ubgeorbnete laufen 
()in unb ()er ;wifd)en braugen unb brinnen, fie verbreiten 
wilbe '2Uarmgerüd)te, fie fd)leubern ben So;ialbemofraten 
i(Jre jlüd)e entgegen. 

l:la fnattern brau6en bie mafd)inengewe(Jre, ein 0e· 
(Jeul brid)t los, ba;wifd)en Sd)reie von 0etroffenen. 3Die 
menge iil ;um 'Ungriff auf bas Xeid)stagsgebäube vor· 
gegangen, bie poli;ei fd)ie6t fd)arf. 'Uus ber maffe fallen 
ebenfalls Sd)üffe. �inter ben Säulen taud)en jlammen• 
werfer auf. ffs fnattert an fünf ober fed)s Steilen. men· 
fd)en wäl;en fiel) am .:5oben. über fie (Jinweg weid)t bie 
menge brüiienb ;urücf. �üben auf ber anberen Seite bes 
pla�es jlaut es fiel) wieber fd)war; ;ufammen. 'Uuf bem 
Pla� verjireut liegen einunbbreigig itote, barunter einige 
jrauen . 'Un l)unbert \'>ermunbete merben fortgefd)Ieppt. 
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21m 2lbenb enblid) verläuft fiel) bie menge. :!Oie ffnt• 
fd)eibung iji gegen fie gefallen. 2lm , 9. :Januar wirb bas 
�triebsrätegefet.; in ber von ber ltegierung gebilligten 
1lompromijjform angenommen. 

* 

�erlin atmet auf, es iji wieber einmal gut gegangen. 
d!ifrig befd)äftigt fiel) bie tlationalverfammlung mit neuen 
t')orlagen. 

2lber braußen im l.')olfe wetterleud)tet es weiter. 
'Was will bie tlationalverfammlung nod)� 'Jl)r manbat 

iji mit ber 2lnnal)me ber t>erfaffung unb bes jriebens• 
�iftates abgelaufen. 'Warum jiräubt fiel) bie ltegierung 
mit allen mitteln gegen t):euwal)len� 'Weil fie ben un• 
gel)euren 'Wanbel fpüd, ber fiel) 3Wifd)en \')erfailles unb 
t,eute voll3ogen l)at. 'Weil fie weiß, bat} fie nur nod) ben 
'llnfd)ein ber mad)t befit.;t unb baß fie of)ne bas l.')olf re
giert. 'Weil fie am ffnbe if)rer 1\unji angelangt iji unb 
ll'leil fie im <lSrunbe nur nod) von ber �offnung lebt, es 
ll'lerbe if)r mit �ilfe ber ffntente gelingen, bas \')olf 3u 
entwaffnen, bevor bas l.')olf fie l)tnwegfegt. 

ffs raunt in ber �eamtenfd)aft, es raunt in ber Poli3ei, 
es raunt in ber lteid)swel)r, unb es raunt braußen im 
t')olfe. 9d)eibemann jiößt in bie 'iCrompete, bas Unbel)agen 
würgt if)n im �alfe. 2lber bie mef)r3af)l feiner asenoffen 
ll'liU von feinen 'Warnungen nid)ts f)ören. 

tlosfe läd)elt. <lSell'lijj, bie t>erfd)mel3ung ber 'Wef)r• 
mad)t mit bem l.')olfe - er meint, ber ffinjluß ber fo3ial• 
bemofratifd)en partei auf bie lteid)swel)r - l)at nod) feine 
großen jortfd)dtte gemad)t, weil bie asenoffen immer n� 
nid)t vernünftig werben woUen. 2lber es iji burd)aus fein 
QSrunb vorl)anben, überängjilid) 3u fein. Seine �e3ief)un• 
gen 3u ben jüf)rern ber 'Wel)rmad)t finb bie benfbar befl'en. 
ffr l)at alle jäben feji in ber �anb. Unfid)ere 1\antonijien 
läjjt er überwad)en, wer ben munb 3um 'Wiberfprud) auf• 
mad)t, wirb rücffid)tslos entfernt. 2lußerbem gibt es ja 
aud) nod) eine preußifd)e Poli3ei. 

30a iji eine 4)rganifation, bie fiel) "nationale l.')ereini• 
gung" nennt. <lSewiß, fennen wir längji, ein gan3 l)arm• 
lofer 1\lub, man fel)e nur fein Programm • . •  "3ufammen• 
faffung ber gefamten nationalen �ewegung unter 'Waf)rung 
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ber Sdbifänbigfeit ber ein;dnen l)erbänbe • . •  ffin(]eits. 
front aller nationalgefinnten o(]ne ltücffid}t auf Partei. 
�ugd)örigfeit . . .  bie militärifd}e tttad}t n id}t in ber �anb 
einer partd, fonbern auf bem .23oben bes l)atedanbes • • .  " 

:Jil" bas etwa gefät,rlid}� 9iet,t bas etwa nact, Umifur; 

'Um J O. tttär; J9lO barf nad} bem l)erfaiUer biftat bie 
ltdd)smarine nur nocf) H' ooo 1\öpfe ;äi)Ien, am J O. 'Upri l 
nmfj bie lteid}swel)r auf zoo ooo 1\öpfe verritagert fein. 
:Jnnerl)alb eines l)iertdjat,res, vom tttär; bis ;um :Jun i , 
wurben insgef amt JS'O ooo Solbaten unb J l ooo <Dffi;iere 
entlaffen, für beren Unterbringung fo gut wie feine tttög · 
Iid}feit beifanb. 

t'Josfe befief>lt, bap bis ;um J O. tttiir; aud) bie tttarine• 
bdgabe fft,rl)arbt im böberi�er t::ruppenlager auf;ulöfen 
i\1'. �as iif bie entfd}eibenbe 1\raftprobe ;wifd)en ber Xe· 
gierung unb ben t::ruppenverbänben . 

'Um J l. tttär; verfünbet bas Sd}öffengerid)t in .23erlin · 
tttoabit bas Urteil im pro;efj bes lteid}sfinan;mini\l'ers 
f.fr;berger gegen ben beutfd}nationalen 'Ubgeorbneten 
�elfferid}. �as Urteil \l'ellt fefl, bafj bem 'Ungeflagten 
�dfferid} ber 'Wal)rl)eitsbeweis im wefentlid)en gelungen 
fei. bae �l)arafterbilb bee tttiniflere ergebe neben ;weifel· 
lofer .23egabung, wrbilblid}em jleifj, bewunbernewertem 
a5ebäd}tnie, grotjer 1:atfraft unb aujjerorbentlid}er Xül)rig· 
feit einen bebauerlid}en Ulangel an Urteilefraft unb eine 
gerabe;u erflaun lid)e Ungenauigfeit in allen bingen . Un· 
;uläft1ge l)ermifcf)ung politifd)er t::ätigfeit mit eigenen 
<5elbintereffen • • • Unwal)rf>aftigfeit unb Unanflänbig· 
feit • • •  

tnattl)ias f.fr;berger mujj ;urücftreten. 'Wät,renb ber 
Stein fd}on rollt, erl)äl t  bie lteid}eregierung einen furd}t• 
baren moralifd}en Stoß. 

'Um gleid}en t::age bringen bie .23lätter ber ltegierung 
eine amtlid7e tttitteilung über bae t::reiben einer "red}ts• 
fpartafiflifd)en �lique" unb il)re Umflur;pläne. bie tttit· 
teilung verfid}ert, ba1} feine <5efat,r für bie öffentlid}e 
<l.'rbnung beflel)e. ":Jmmerl)in iil" gegen eine mit berart 



- 79 -

nationalifiifd)en Sd)lagworten arbeitenbe <1:5ruppe befonbere 
"t'orfid)t am Pla�e." 

<1:5emeint iji bie "nationale "t'ereinigung". 3l:lie �inge 
finb fd)on in unauf()altfamem jluß. 

* 

ltm ltbenb bes J l. utär3 l}at lteid)swel}rminijier nosfe 
nod) einmal ben �()ef ber utarinelcitung, ltbmiral 
"on �rot()a, nad) �öberi� entfanbt, um 3u"edäffiges 3u 
erfa()ren. 'Wirb ff()r()arbt ber ltuflöfung ber �rigabe 3U• 
jiimmen� 

�er ltbmiral mdbet bem utinijier, es fei i()m im J!ager 
nid)ts ltuffälliges begegnet, bie �rigabe fei 3ur ltul}e ge• 
g<mgen wie immer. <1:5leid)wo()l orbnet nosfe eine ltei()e 
"OOn Sd)u�maßna()men an. 3l:liefe tltaßna()men werben nur 
3ur �älfte ausgefü()rt. <1:5eneral "OOn J!üttwi�, ber jü()rer ber 
�ediner lteid)swe()druppen, iji "OOn ber lteid)sregierung 
im J!aufe bes �ages feiner Stellung ent()oben worben. �er 
<1:5eneral iji nid)t auhufinben. <1:5eneraUanbfd)aftsbireftor 
1\app unb ber �auptmann pabji, fü()renbe utitglieber ber 
"nationalen "t'ereinigung", gegen bie fd)on gejiern �aft• 
befel}le edaffen worben finb, bleiben ebenfalls unauffinbbar. 
f.fs fd)eint, baß fie "OOn amtlid)en Stellen gewarnt worben 
finb. 

Spät in ber nad)t bringen alarmierenbe nad)rid)ten 
nad) �erlin. 3l:lie 'Würfel finb gefallen. jelbgraue 1\o• 
Ionneu bebecfen bie �eerjiraße "OOn 3l:löberi� 3ur �aupt• 
jiabt. ltabfal}rerpatrouiUen finb "OOraus, �atterien rollen, 
1\a"Oallerie reitet, in utäntd gel)üllt, bie jdbfüd)en folgen 
bampfenb. 3l:lie �ruppen fü()ren fd)war3weij3rote Stan• 
baden. f.fs iji bie utarinebrigabe lfl)rl)arbt. 

3wei l)ol)e <l>ffi3iere ber �ediner <1:5arnifon fal}ren ben 
�eranrücfenben im ltuto entgegen, um im le�ten ltugen· 
blicf 3u "Oerl)üten, baß jelbgraue auf jelbgraue fd)iet3en. 
1\apitän ff()rl)arbt gibt ben beiben ein Ultimatum an bie 
lteid)sregierung mit. f.fr -oedangt fofodige lteid)stags• 
wal)len, Präfibentenwa()l burd) bas "t'olf, �erufung "OOn 
jad)minijiern in bie :Regierung. f.fr fagt, er werbe mit 
feiner �rigabe burd) ben �iergarten bis 3ur Siegesallee 
marfd)ieren unb um fünf U()r morgens bort bie ltntwort 
ber lteid)sregierung erwarten. 
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�osfe, 3u bem bie beiben cDrfi3iere eilen, erflärt, er 
"Uerl)anbele nid)t mit lte&enen. !er wirrt ben cDffi3ieren 'UOr, 
�aj fie ffl)rl)arbt nid)t einfad) eine l\ugd in ben l\opf g� 
jagt l)ätten. 

Um Uiitternad)t wirb bie lteid)sregierung 3Ufammen. 
getrommelt. fftlid)e ber �erren fal)ren erfd)rocfen aus 
tierjl'em Sd)lummer empor. :Jn3wifd)en befprid)t �sfe 
bie Lage mit feinen cDrfi3ieren, unter benen fid) aud) ber 
45eneral "Uon Seecft befinbet. 3Die cDrfi3iere erflären bem 
Uiinijl'er, lteid)swel)r werbe nid)t auf lteid)sroel)r fd)iejen. 

3wei Stunben fpäter fit;t bie lteid)sregierung in il)ren 
llutomobilen unb eilt nad) 3Dresben unter bie fd)Ut;enben 
jittid)e bes 0enerals Uiaerfer, bem fie fid) in 'Weimar 
fmon einmal an"Uedraut l)at. 'llls maerfer il)r bort "Uer· 
nünftig 3urebet unb feine \')ermittlung anbietet, fäl)rt fie 
fpornjl'reid)s nad) Stuttgart weiter. 3Die lteid)sregierung 
ijl' l'Or ber "red)tsfpadafijl'ifd)en �[ique", ber fie bis l)eute 
il)re ff,:ijl'en3 "Uerbanft l)at, fampflos gejlüd)tet. 

:Jn3wifd)en wirb es grauer morgen bes H· Uiär3- 3Die 
�rigabc ffl)rl)arbt rücft burd) �l)adottenburg. 3Die 3um 
Sd)ut; aufgebotene Sid)erl)eitspoli3ei 3iel)t fid) famprlos 
burd) ben t:iergaden aur bas :5ediner 3entrum 3urücf. 
"ie lteid)swel)rpojl'en, bie nod) in ber 'Will)elmjl'raje 
jl'rl)en, nel)men il)re 0twel)re unb rücfen in bie l\afernen 
4b. ffs l)at ja bod) feinen 3wecf. �iemanb l)at Lujl', feine 
�aut fÜr bie jlüd)tige ltegierung 3U Uiarfte 3U tragen. 3Die 
So3ialbemofratie erntet, was fie gefät l)at. 

Um fieben Ul)r morgens rücft bie :5rigabe ffl)rl)arbt 
mit flingenben preujifd)en Uiärfd)en unter ben alten beut· 
flf,en lteid)sfarben burd) bas :5ranbenburger t:or, &efet;t 
f�mpflos bas ltegierungs"Uiertel unb läjt il)re jelbfüd)en 
�or ber lteid)sfan3lei aulfal)ren. ffs wirb l\affee gefod)t. 
<l5enera[ J!Uttwit; übernimmt bas l\ommanbo über bie g� 
famte beutfd)e 'Wel)rmad)t. l\app 3iel)t mit feinem po
litifd)en Stab in bie lteid)sfan3lei ein unb beginnt 30 r� 
gieren. 

Um bie 3eit bes Uiorgenfaffees erral)ren bie :5ediner 
4Ugenreibenb, baij bie ffbedregierung abgefet;t unb gejlüd)· 
tet fei unb bajj jid) eine neue "ltegierung ber cDrbnung, ber 
jreil)eit unb ber t:at" gebilbet l)a&e. �id)t ein ein3iger 
9d)ufj ijl' gefaUen. 3Der gan3e t>organg erfd)eint mie bie 
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<ßeneralprobe �u einem putfd), nid)t wie ein Putfd) fdbfi. 
"l:lie ltegierung will ben .jrieben nad) aujjen unb nad) 
innen, l;efpred)ungen mit ber 'llrbeiterfd)aft über bie neue 
.(age finb eingeleitet", läjjt 1\app befanntmad)en unb rül)rt 
bamit al)nungs"oU an ben wunben punften feiner fur�en 
�errfd)aft. 

l!el)rreid) ifi, bajj unter ben berufenen Stü�:;en ber lte• 
gierungsgewalt faum einer i\i, ber �um Sd)u�:;e ber Xeid)s• 
regierung bie �anb aufl)ebt. l!el)rreid) i\i weiter, bajj fiel) 
faum einige �änbe erl)eben, um 1\app 3um Siege �u "er• 
l)elfen, unb bajj alle fül)len 1\öpfe fiel) ffeptifd) abfeits 
l)alten. So wie 1\app, l!üttwi�:; unb tel)rl)arbt fiel) bie 
9ad)e gebad)t l)abtn, gel)t es nid)t. 

l!el)rreid) i\i �um britten, bajj bie So3ialbemofratie bie 
<!Sefd)el)niffe feine tninute lang anbers auffajt, benn als 
einen 'llngriff auf il)re im 'llusbau begriffene Parteimad)t. 
!Die fo3ialbemofratifd)en tnitglieber ber lteid)sregierung 
bebenfen fiel) feinen 'llugenblicf lang, bie gefd)loffene tnad)t 
ber 0ewerffd)aften unb bas 3weifd)neibige :Jn\irument bes 
0eneral\ireifs ein�ufe�:;en. "1\ein l;etrieb barf arbeiten, 
folange bie tnilitärbiftatur tler l!ubenborffe l)errfd)t. :!Des• 
l)alb legt bie 'llrbeit nieber, fireift, fd)neibet biefer reaf• 
tionären �Clique bie l!uft ab, fämpft mit jebem mittel um 
bie f.frl)altung ber ltepublif l <!Seneral\ireif auf ber gan�en 
.!inie, Proletarier, "ereinigt eud)l t'Jieber mit ber <!Segen. 
re"olution I" 

Wal)rl)aftig unb wal)r - bas ifi wörtlid) bie Sprad)e 
-oerantwortlid)er tnitglieber ber lteid)sregierung. 30er 
1\ampf 3wifd)en t'Jationalismus unb So�ialismus i\i 3ur 
<!Sewerffd)aftsangelegenl)eit geworben wie ein Streif um 
l,)öl)ere l!öl)ne. 

t'Jad) einigen tragen ifi alles erlebigt. :Jm .!anbe brau• 
jen tobt ber <!Seneral\ireif. :!Oie 1\ommuni\ien l)aben bas 
Signal, bas il)nen "on btr So3ialbemofratie gegeben 
wurbe, gut "er\ianben. Sd)on fnacfen im ltul)rgebiet bie 
Q5ewel)rfd)löffer. :Jn Stuttgart "erfammdt fiel) unterbtffen 
bie erfd)ütterte t'Jational"erfammlung. :Je mel)r fie er• 
fennt, wie wenig es 1\app gelingt, im lteid)e .jujj �u 
eeumelbutg, �eutf�lanb in .!leiten 6 
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faffen, befio md)r patl)os flin{ft aus il)ren 1\unb{febungen. 
l'on il)ren eigenen Sünben fpricf)t fie nicf)t. 

'Jn �erlin finb <13eneral Seecft unb ber 'Jufii3minifier 
Sd)iffer babei, bas 1\appfcf)e Unternel)men 3u liquibieren. 
3wei �age nacf) feinem Putfc!) muji 1\app erflären, ba6 
"3wijd)en ber alten unb ber neuen Negierung" ,.-,erl)anbelt 
werbe unb baji bie t'>erl)anblungen "in gutem jortfcf)reiten" 
feien. 

n:oc!) firäubt ffl)rl)arbt fiel) Ieibenjcf)aftlicf) gegen bic 
J!iquibation. 1lber J!üttwi13, 1\app unb J!ubenborff er
flären il)m, baß es 3u ffnbe fei. Wer fein t'>aterlanb lieb 
l)at, ber mujl fiel) je13t {fe{fen ben jäl) entfeffelten J!infs, 
rabifalismus wenben. 1\app, J!üttwi13 unb bie anbern 'l)(r· 
fc!)winben. ffl)rl)arbt unb feine �ruppen wecf)fdn bie 
jront. 'Jm �anbumbrel)en ifi ber alte 1\ampf {fegen Spar. 
tafus wieber im <13ange. iOie ffl)rl)arbtleute, ,.-,or fünf �agen 
Ne{fierungstruppen, gefiern nocf) Necf)tsputfcf)ifien, finb 
l)eute fd)on wieber Negierungstruppen, fie l)aben ben Unter· 
fd)ieb felbfi faum gefpürt. iOie Neicf)sregierun{f, bie l)eute 
genau fo auf bie �ilfe ber jreiforps angewiefen ifi wie 
im ,.-,ergangenen Winter, erflärt fiel) {fern bereit, ben ffl)r• 
l)arbtfolbaten bie l\app•3U[age t)Oit fieben U1arf pro U1ann 
unb �ag aus il)rer eigenen �afcf)e weiter 3u 3al)Ien. ffe 
gel)t il)r felbfi nicf)t anbers wie ben putfcf)ifien, aucf) fie 
l)at über n:acf)t bie jront ,.-,on rec!)ts nacf) linfs fel)ren 
rnüffen. <13eneral ,.-,on Seecft wirb 3um militärifcf)en 23e· 
fel)Isl)aber ernannt. n:osfe ifi 3urücfgetreten, fein l'er• 
fud), Neicf)swel)r unb So3ialbemofratie 3u ,.-,erföl)nen, ifi 
enbgültig unb furcf)tbar gefcf)eitert. 

1lcf)t �age nacf) bem Ieibenfcf)aftlicf)en 1lufruf 3um <1» 
neralfireif, acf)t �age nacf) bem Wort "proletarier, ,.-,er• 
einigt eucf) !" müffen bie fo3ialbemofratifcf)en minifier einen 
neuen 1lufruf unter3eid)nen, worin es l)eißt : "Scf)on ifi ber 
<15eneralfireif im 3ufammenbrecf)en - macf)t jront gegen 
ben arres ,.-,ernicf)tenben 23olfcf)ewismust" 

Wer fämpft gegen wenl  Wer ifi Kegierungsfolbat, wer 
1\appifi� iOer �e,:enfeffd brobelt. t:'Jieber mit ber Regie· 
rung f.fbert.t:'Josfe·23auer! Sofortiger 3ufammentritt in 
aiien �etrieben 3ur t:'Jeuwal)l ,.-,on 1lrbeiterräten I 3U• 
fammenfcf)luß ber Räte 3u einem 3entralfongreß, ber ben 
1\ampf um bie �errfcf)aft bts Proletariats aufnimmt ! 
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!Oie fommunijlifd)en >1)unbcrtfd)'lften marfci,ieren. 'llr· 
beiterblut fliegt auf ben Strafjen. l:ler neue 13ürgerfrieg 
iii mitten im <nange. 

'jn >1)alle unb im mansfdber 13e;irf bis naci, i!:l)üringen 
l)inein ;iel)cn fommun ijlifci,e >1)aufen plüntlernb uml)er. 
'jet,;t forbert bie 'llrbeitcrfd>aft il)ren !!ol)n für tlen 0ene• 
raljlreif, mit tlem fie tler Negierung  rettentl bei gefprun gen. 
Sci,on fperrcn wieher l:lral)t-oerl)aue tlie Straj5en, fd,on 
trertlen Sd)iit,;engr<iben aufgeworfen, fci,on wact)fen ma
fci,inengewel)rnejler aus bem 13otlcn, fci,on tlröl)nen bie 
paufenfd)läge tler >1)anbgranaten. 

'jmmer enger ;iel)t fici, ber Rin g bes 'llufrul)rs um �arre, 
b4ls als ntittdpunft einer mittelbeutfd>en l\ätcrepublil' 
auserfel)en ijl. 'llm J 9. ntär; treffen 'lJerjlärfungen ber 
l\eid)swel)r ein. l:ler fommunijlifd)e 'lln griff auf bie Stabt 
l)at in;wifd)en fon;entrifd) begon nen. ntafci,inengewel:n:. 
f�uer fnattect burd) bie -oerbarrifabierten Straßen. �ier 
fämpfen l:leutfd)e mit wiltlerer !Erbitterung  gegeneinantler 
als jemals gegen ben äut;eren jeinb. !Erbarmungslos wütet 
bie mortllujl. l:lie i!:oten ;äl)len nad) �unberten. 

'jeber 1\eiTer, jcbe l:lad)Iufe mufj -oon bcn i!:ruppen er• 
obert werben. 1\aum finb fie -oorüber, fnattert bas jeuer 
aufs neue in il)rem l\ücfen. i'Der fommunijlifd)e 'Wiber• 
i}anb  baiTt fid) um ben �auptbal)nl)of ;ufammen, auf bem 
0algenberg unb im "()orort 1lmmenborf, wo fid) bas rote 
�auptquartier befinbet. 'llrtiiTerie greift ein, 13ränbe 
tyacfern, Sd)ü)je unb <nefd)rei burd)l'lingen bie Stabt. !fs 
brennt fein !!id)t mel)r, es gibt fein 0as, bie 0efd)äfte 
finb gefd)lo)jen. iDie t"lad)t iii angefüiTt mit tl'ilben 
l\ämpfen, Unfd)ulbige werben n iebergefrf>offen, Wut unb 
ffrbitterung  fennen auf beiben Seiten !'eine 0ren;e mel)r. 

'llm näd)jlcn i!:age müffen bie 'llufrül)rcr il)r Spiel -ocr• 
Ioren geben.  Sie rücfen ab, ;erjlreuen fid) in il)re i'Dörfer, 
\lerjlecfen bie Waffen unb fpielen bie l)armlofcn l3ewol)ncr. 
Poli;ei unb l\eicf)smel)r marfd)icrt aufs !!anb unb fül}rt 
bie Säuberun gsaftion burd). !fnbe tnär; fommt aiTmäl)lid) 
bie 'llrbeit in ben jabril'en wiebcr in 0ang. 

Um bie gleid)e 3eit ;iel)t fid) im l\ul)rgebiet ;wifd)en 
�amm untl Wcfel ein regelrtd)tes SteUungsfyjlem mit 
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�ral)t()inberniffen unb Sd)ü13engräben ()in. �üben bie 
1\eid)swe()r bes <l'Senerals von matter, brüben bie prole, 
tarifd)en �unbertfd)aften, jlreng bif;ipliniert, gut bewaff. 
net, erfa()ren in ber t:ed)nif bes :5ürgerfrieges, ;um 
äugerjlen entfd)loffen. �ie 1\eid)swe()r jle()t längs ber neu. 
tralen jünf;ig·1\ilometer•3one, bie ber 'l;)erfaiUer \)ertrag 
rings um bas 1\()einlanb gelegt. Sie mufj ben 'l:)orberei. 
tungen ber 1\ommunijlen untätig ;ufd:Jen. 

:Jn :5ielefdb ver()anbelt Severing mit ben 1\ommu. 
nijlen über ifinjlellung bes 1\ampfes. <l'Senera[ matter 
mujj bas ifrgebnis biefer 'l;)er()anblunge� abwarten, obwol)l 
jeber verlorene t:ag bie Stellung ber 1\ommunijlen ver. 
jlärft. :Jn;wifd)en ijl ein WaffenjliUjlanb verabrebet. �en 
1\ommunijlen bient er nur ;um 3eitgewinn. Sie linb vor. 
;üglid) über alle :5ewegungen ber 1\eid)swe()r orientiert. 

Sd)lieglid) ge()en fit ;um 'llngriff vor. 'llm 3 J .  l11är; 
werben lie bei �inslafen unter fd)weren 'l;)erlujlen von ber 
1\eid)swe()r ;urücfgetrieben. :Jm asegenangriff bringt bie 
�dd)swe()r wä()renb ber folgenben t:age tief in bie fom. 
munijlifd)e jront ein. 1\ote 'llrtiUerie ijl an ben 1\ämpfen 
beteiligt, aud) bie 1\eid)swe()r mufj i()re <l'Sefd)ül3t dnft13en. 
ifs ijl regelred)ter 1\rieg, ber ()ier gefü()rt wirb. 

3Die 3ujlänbe ()inter ber jront bes 'llufru()rs werben 
immer un()altbarer. 3Die :5ürgermeijler ber grogen :Jnbu· 
1lriejläbte rufen bie 1\eid)swe()r bringenb um �ilfe an. 
überall wirb geplünbert. Weber pojl nod) ififenbaf,m 
fönnen i()ren :5etrieb burd)fü()ren, <l'Se()älter werben nid)t 
me()r ausge;a()lt, J!ebensmittel fommen nid)t ()erdn, bas 
gan;e Wirtfd)aftsleben gerät in eine ()eiHofe 'l;)erwirrung.  
�unger unb 'l;)er;weiflung !>ro()en bas <t()aos ;u vollenben. 

'llm l. 'llpril tritt bie 1\eid)swe()r aus eigener :jnitiative 
ben 'l;)ormarfd) ;ur :5efreiung bes 1\u()rgebiets an. 'llbenb� 
ijl nad) fur;em 1\ampf 1\ecfling()aufen erobert. :Jn er• 
bittedem <l'Sefed)t wirb pelfum bei �amm genommen, wo 
bie 1\ommunijlen lid? jlarf befejligt ()aben. :5eibe t'Jieber• 
l�gen bringen fd)on am näd)jlen t:age bie rote jront ;um 
!.finjlur;, fie flie()t in 'lluflöfung. 3Die 1\dd)swe()r leitet bie 
ifntwaffnungsaftion ein. �as J!anb atmet auf, überall be• 
grügt man bie t:ruppen als :5efrder. <l)rbnung beginnt 
ein;ufe()ren, bas ifnbe ber Sd)recfens;eit ijl ab;ufe()en.  
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4. 1\ .t p i t t !  

� � e  .S a u ft  b e s  S i e g e r s 
�efetJung von jranffurt unb 3Darmfiabt. - l\eid)stagswa()l im 
jrü()ja()r J 9lo. - 1\abinett je()renbad). - 3Dic 3ufammenfunft 
-oon San l\emo unb bas mojfulgefd)äft. - 3Die 1\onferen; -oon 
9pa im Juli J 9lo. - <l3encral "Oon Seecft unb -.:5ugo Stinnes. -

3Die bcutfd)e Unterfd)rift. 

!:lie !freigniffc um ben 1\app-putfd) erregen bei ben 
jran;ofen bie erjlen 3weifel über bie Wirffarnfeit i()rer 
'jntereffengemeinfd)aft mit ber beutfd)en So;ialbemofratie. 
!Eine fleine Q'Sruppe verwegener t:lationalijlen bringt es 
fertig, bie So;ialbemofratie t:�orüberge()enb aus bem Sattel 
;u ()eben. man muß bem beutfd)en t:lationalismus einen 
ge()örigen !:lenf;ettel verabreid)en, man muß bei;eiten ber 
So;ialbemofratie ;eigen, baß an ber 'Jntereffengemeinfd)aft 
nid)t ;u rütteln ijl. man muß fd)ließlid) ben eigenen "lll· 
liierten ;ut:�orfommen unb bic gerneinfame politif gegen• 
über !:leutfd)lanb auf eine fc()r energifd)e �altung  fell
legen - benn es fpuft in ber jront ber "lllliierten fd)on 
-oon gefä()rlid)en 'Jbeen, bie fid) ()inter bem nebel()aften 
.:5egriff weltwirtfd)aftlid)er 'Jntereffent:�erfled)tung t:�er· 
bergen. 

!:lic fran;öfifd)e politif wä()renb ber crjlen 'Ja()re nad) 
\')erfailles ijl gefenn;eid)net tJOn bem boppelten <!3runbfag 
bes 1\ampfes gegen ben beutfd)en t:lationalismus unb bee 
1\ampfes gegen bie englifd)en ).')orjlellungen von ber t:lot· 
wenbigfeit europäifd)er Wirtfd)aftsfolibarität, worunter 
!fng[anb in erjler .l!inie bie "llusbel)llUilg feiner märftc 
verjle()t. !:�er politifd)e 'Jmpcrialismus jranfreid)S unt: 
ber wirtfd)aftlid)e 'Jmperialismus Q'Sroßbritanniens liefern 
fid) bie erjlen lcid)ten \!Sefed)te, bis fie in  Spa ;u einem 
"Waffcnjlilljlanb gelangen. !:lie �altung  ber "lllliierten in 
9pa bejlimmt ;wangsläuj1g bie !fntwicflung ber politifd)en 
\')er()ältnilTe in !furopa bis ;um l\u()rfampf. !:las !f,:pc· 
riment tJOn Q'Senua fd)eitert an Spa, ber fran;öfifd)e 'Jm· 
perialismus ()at bas s$eft in ber �anb. So fd)ließt Spc 
fid) eng an ).')erfailles an, unb beibe überfd)atten bas 'jnter. 
me;;o t:�on Q'Senua. 
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ffine �ote bes fran;öfifd)en tttinijlerpräfibenten tttille. 
ranb "erlangt '-'On ber beutfd)en Negierung ffnbe lttär3 
J 9 lo bie fofortige 3urücf;iel)ung bes QJenerals Watter unt� 
feiner 'C!:ruppen aus ber neutralen 3one bes Nul)rgebiets. 
!)as ijl eine gan; unmöglid)e 3umutung. l:Die !)urd)fül)rung 
biefer jorberung würbe bas gan;e Nul)rgebiet ben fommu. 
nijlifd)en �unbertfd)aften unb bem re"olutionären l!l)aos 
überliefern. !)ie Neid)sregierung erl)ebt !finfprud), fie be. 
ruft fiel) auf frül)er gegebene 3ufid)erungen, fie bittet unb 
fiel)t, man möge il)r nid)t immer wieber in bie 'l!rme fallen 
bei bem l;emül)en, in 30eutfd)lanb �rbnung ;u fd)affen. 
ffs nüt;;t nid)ts. 

'l!m 6. 'l!pril J 9lo, wäl)renb im Nul)rgebiet bie rote 
jlut am 't'orgel)en ber Neid)swel)r fid) brid)t, fet;;en fid) 
"on tttain; unb Wiesbaben l)er fran;öfifd)e �eerl)aufen in 
.2;-ewegung, Sd)war;e unb Wei6e, 'l!rtillerie, 'C!:anfs, 1\a. 
vallerie, :Jnfanterie unb jlieger. jranffurt, !)armjlabt, 
<Dffenbad), �öd)ji unb 1\önigjiein werben fampflos er. 
obert. !)ie beutfd)en �el)örben werben unter bie 'l!uffid)t 
ber fremben tttilitärjläbe gejlellt. �elagerungs;ujlanb wirb 
verl)ängt, jeber 't'erfel)r ;wifd)en neun Ul)r abenbs unb 
fünf Ul)r morgens iji "erboten. !)as neu eroberte QJebiet 
wirb fofort gegen bas übrige !)eutfd)lanb l)ermetifd) ab· 
gefd)loffen. t'lid)t mel)r als fünf perfonen bürfen fid) ;u. 
fammen auf ber Stra6e ;eigen. !)ie poji unterliegt ber 
fran;öfifd)en 3enfur. 'l!lle Waffen finb binnen fcd)s Stun· 
ben ab;ugeben. 1\riegsgerid)te errid)ten il)re 'C!:ribunale. 

"Wir fommen nid)t als !froberer, fonbern als fdeblid)e 
2'efat;;ungstruppen", fd)reien bie Plafate '-'On allen mau· 
ern l)erab. �ein, fie fommen nid)t als !froberer, fie benfen 
nid)t baran l :Jn main; tagt gerabe eine 1\onferen; l)ol)er 
fran;öfifd)er <Dffi;iere unb befd)lie6t, man müffe bie augen• 
Nicflid)e 't'erlegenl)eit !)eutfd)lanbs ausnüt;;en, um einen 
neuen Sd)ritt auf ber "orge;eid)neten �al)n ;u tun. !)ie 
fran;öfifd)e preffe begreift rafd) bie Q3unji ber Stunbe. 
"!)ie beutfd)e !finl)eit muß ;erfd)lagen, bas Neid) mu6 in 
einen Staub "on !fin;eljiaaten aufgelöjl werben." 

Sie finb gan; l)armlos gefommen, fie benfen an nid)ts 
2'öfes l "Wir müffen alles tun, folange unfere �änbe 
nod) frei finb", befd)liefjen bie fran;öfifd)en Q3enerale, "wir 
müffen uns fejlfet;;en unb unfere 't'erbünbeten "or "oll• 
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enbete �atfad)en jlellen. 'Wir braud)en jranffurt unb ba& 
ltul)rgebiet, ber 't'ertrag -oon 't'erfailles gibt uns bas 
ltlittel ber �efef3ung in bie �anb, 3wifd)en biefen beiben 
polen mu� bie rl)einifd)e Xepublif entjlel)en.u 

�ein, fie finb bie treujlen �üter bes jrieben& unb ber 
l.')erföl)nung, wie fann man nur il)re 'Ubfid)ten fo ver• 
fennen 1 Seit feinem erjlen jel)lfd)lag in 'Wiesbaben unb 
in ber Pfal3 verforgt a3eneral mangin bie Separatijlen• 
fül)rer mit a3elb. ffr lätjt ein �et3 von �üros errid)ten, 
�ie unter bem 3Decfmantd ber �erbeifül)rung befferer 
Wirtfd)aftsbe;iel)ungen bie 'Uufgabe l)aben, bie �rennung 
�& Xl)einlanbes vom Xeid) vor3ubereiten. 'Was l)ilft es, 
�a� bie Xticffid)t auf bie übrigen 'Ulliierten bie jran3ofen 
fd)lie�lid) 3wingt, ben all3u eifrigen a3eneral ab3uberufen� 
bie Perfon wirb geopfert, bas Srjlem bleibt. 3Die :5e· 
3iel)ungen ber Separatijlenfül)rer 3U ben fran3öfifd)en mit· 
gliebern ber l'tl)einlanbfommiffion finb bie benfbar l)eq. 
lid)jlen, wenn man fid) aud) nid)t gerabe vor ben 'Uugen 
ber ffnglänber bie �änbe fd)tittelt. 

* 

:Jn biefer 3eit, an ber Sd)welle eines trojllofen Som• 
mers, als in 3Deutfd>lanb ber 1\ird)l)ofsfriebe innerer 3er• 
mürbung unb äutjerer <Dl)nmad)t fid) aus3ubreiten beginnt, 
wäl)lt bas beutfd)e 't'olf feinen erjlen Xeid)stag. mit einem• 
mal wirb bie ungel)eure Umwanblung offenbar, bie 3wei 
:Jal)re Xevolution, �ot, 3erriffenl)eit unb Siegerfaujl er· 
3WUngen l)aben. 3Die f03ialbemofratifd)·bürgerlid)e mitte 
ber �ationalverfammlung, bie �rägerin ber 't'erantwor• 
tung für alles a3efd)el)ene, wirb vom 't'olfe mit bem Stimm• 
3ettel gerid)tet. 3Die bürgerlid)e Xed)te verboppelt il)re 
mad)t, bie rabifale A!infe verbreifad)t fte. 3Die So3ial• 
bemofratie verliert mel)r als ein 3Drittel il)rer manbate an 
Unabl)ängige unb 1\ommunijlen. 3Das ijl bie (l)uittung ber 
�rbeiterfd)aft für bas Srjlem �osfe unb ben 't'errat ber 
-proletarifd>en :Jntereffen. 

3Die So3ialbemofratie mu� wol)l ober übel l)inaus aus 
bu Xeid)sttgierung. mit weld)en bebeutenben a3efül)len 
1ic jld) von ber 't'erantwortung verabfd)iebet, 3eigen bie 
folgenben Sät3e aus einem Xunbfd)reiben bes parteivor• 
ftanbes: "Uns fann eine bürgerlid)e Xegierung im 'Uugen• 
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blicf nur erwünfd)t fein, benn bie t>erl)anblungen in Spa 
WJrben ber beutfd)en l\epublif unb bem beutfd)en t>olfe 
fd)were J!ajien auferlegen. 'Wir l)aben alles baran;ufe�Jen, 
bajl bie t>ertreter ber l\ed)tsparteien bie t>ecl)anblungen 
fül)ren unb bie 'llnorbnungen ber f.fntente auf fiel) nel)men. 
iOann müffen f i e bie f.fntwaffnung ber 'llrmee burd)fül)ren, 
bie il)nen biefe 'llrmee, auf bie fie alle il)re �offnungen 
fe�Jen, ;um fd)ärfjien jeinb mad)en wirb." 

iOiefe Sä13e finb bas f.fcgebnis ber anbertl)albjäl)rigen 
l\egierungstätigfeit einer Partei, bie in ber furd)tbarjien 
<5efal)r bes l\eid)es ;ur utad)t berufen wurbe. 

f.fine bürgerlid)e l\egierung unter ber 1\an;lerfd)aft bes 
3entrumsabgeorbneten jel)renbad) fommt ;ujianbe. 'llls 
llujlenminijier gel)ört il)r Dr. Simons an. iOie Parteien, 
bie bas 1\abinett tragen, ;äl)len fnapp ;wei jünftel ber 
l\eid)stagsmanbate. iOie l\egierung  mujl fogleid) nad) Spa, 
wol)in fie von ber f.fntente bejiellt iji, um fiel) ;u red)tfertigen 
unb um neue 'Weifungen ;u empfangen. 

f.fs gibt <Dptimijien im bürgerlid)en J!ager, bie ber utei. 
nung finb, bie t>orl)errfd)aft ber So;ialbemofratie fei jet3t 
enbgültig gebrod)en. iOiefe <Dptimijien eilen ber 3ufunft 
um ;el)n ::Jal)re voraus. iOas 1\abinett jel)renbad) wirb 
feinen 'lltem;ug tun fönnen, wenn il)m bie So;ialbemo• 
l'ratie bie �anb auf ben utunb legt. f.fs iji eine t>er• 
tufd)ung ber wirflid)en utad)tverl)ältniffe, unb baran wirb 
es fd)eitern müffen. 

'llm J s. 'llpril J 910 l)aben fiel) bie �äupter ber alliierten 
Negierungen in San l\emo an ber italienifd)en l\iviera ge• 
troffen. iOer italienifd)e utinijierpräfibent t'):itti fül)rt ben 
t>orfil3, für !lnglanb iji J!loyb <ßeorge ;ur Stelle, utille• 
ranb vertritt jranfreid). 

utilleranb mujl bie l)eftigjien t>orwürfe feiner lllliierten 
einjiecfen. !lnglänber unb ::Jtaliener finb aufgebrad)t über 
bie 23efe!Jung jranffurts unb iOarmjiabts, bie ol)ne il)re 
3ujiimmung erfolgt iji. 'Wol)in foll es fül)ren, wenn jranf· 
reid) bie Solibarität ber 'lllliierten fortwäl)renb verlet3t� 
'Wie fann man von ben iOeutfd)en l\efpeft vor bem t>er• 
trag verlangen, wenn fiel) jeber ber lllliierten eigenmäd)tig 
über feint 23ejiimmungen l)inmegfel3t� 
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ttlilleranb befd)wid)tigt feine 1\oßegen. �ie fran�öfifd)e 
politif ijl" bereits fefl'gelegt. Ulan wirb fid) ben Xücf�ug 
aus ben neubefetJten asebieten nur burd) neue 3ugefl'änb· 
niffe in ber !Entwaffnungs• unb ber 3al)lungsfrage aus. 
gleid)en laffen. 

asut, fagt mmeranb, wir werben uns alfo �urücf�iel)en, 
obwol)l wir niemals �ugeben fönnen, ba6 wir ben \1ertrag 
mi6ad)tet l)aben. Wir werben einen neuen :5eweis unferer 
<ISro6mut unb unferes jriebenswillens geben, aber man 
mu6 uns tJerfpred)en, ba6 in fünftigen jäUen ber ttli6· 
ad)tung bes \1ertrags burd) �eutfd)lanb bie 'lCUHerten g e • 
m e i n  f a m militärifd)e Sanftionen ergreifen werben. 

�as a5efpenfl' ber Xul)rbefet3ung erl)ebt fid) �um erfl'en• 
mal, bie fran�öfifd)e politif weid)t nur �urücf, um 'llnlauf 
3u weiteren 3ielen �u nel)men. 

J!loyb a5eorge überlegt. �er fd)laue Walifer l)ält aUe 
biefe !Erörterungen über bie 3ufunft für 'V:l)eorie, bie ffr· 
eigniffe felbfl' werben fl'ärfer fein. 'Jl)m erfd)eint  es wid)· 
tiger, bie fran�öfifd)e ffy:panfionspolitif am Xl)ein für ben 
'llugenblicf �um 3urücfweid)en ;u bringen. rer fiel)t aber 
fd)on weiter. rer begreift bie a5degenl)eit, für bas englifd)e 
:Jntereffe praftifd)e \1orteile l)eraus�ufd)lagen. Was fpäter 
in :5oulogne ;um fertigen �anbd wirb, beginnt fiel) in San 
Xemo fd)on ab�u;eid)nen. ffnglanb wirft feine orien• 
talifd)en 'Jntereffen in bie !Erörterung, ber 1\reis ber ase. 
fd)äfte erweitert fid), bie \1erjl"ricfung ber Probleme nimmt 
;u. jranfreid) unb ffnglanb jl"reiten fid) feit \1erfaiUes um 
bie ci)lqueUen tJon ttlofful. Wenn bie fran�öfifd)e politif 
bereit ijl", l)ier ben ffnglänbern ben Weg frei�ugeben, bann 
wirb man über bie ;ufünftigen Sanftionen gegen 3Deutfd)· 
lanb reben fönnen. 3Der beutfd)e Wejl"en wirb gegen bie 
ci)lqueUen tJOn mofful tJerl)anbelt, es tJerfpdd)t für bdbe 
t:eile ein tJor�üglid)es a5ef d)äft ;u werben. 

mmeranb l)ord)t auf, bie melobie flingt angenel)m in 
feinen <Dl)ren. a5ut, fagt er, wir werben unfere 'Jntereffen 
4n mofful aufgeben, il)r werbet an ben Sanftionen teil· 
nel)men, bie unter Umjl"änben notwenbig werben, ;um min· 
bejl"en werbet il)r feinen ffinfprud) erl)eben, wenn wir 
folcqe Sanftionen burd)fül)ren. Wie ijl" es aber mtt ben 
beutfd)en Xeparations;al)lungen� 
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man mujj bie �eutfd)en fdbjl anl)ören, fagt .l!loyb <.!5e .. 
orge, es ijl il)nen fd)on in \'>erfaiUes t?erfprod)en worben. 

Sie werben gan3 unJulänglid)e \')orfd)läge mad,en, er. 
wibert UtiUeranb. Was wirb lfnglanb bann tun� 

Wir werben eud) unterjlüt3en, fagt .l!loyb Q3eorge. 
ltusgeJeid)net, aber bie 1\ol)lenlieferungen� bie ltepara.. 

tionsfommiffion l)at bereits fejlgejlellt, bajj bie �eutfd)en 
bamit im ltüd'jl"anb finb. 

Wir werben alles tun, bamit fie il)ren \'>erpflid)tungen 
uoll unb gan3 nad)fommen. 

Sel)r gut, fagt UtiUeranb, wir finb uns alfo in allen 
punften einig. 

'.jn �eutfd)lanb beginnt man auhul)ord)e.n. 3Die groj} 
3ügige Q3cjle, mit ber bie beutfd)e ltegierung JU einer 1\on. 
ferenJ in Spa mit bem 3iele einer grünblid)en ltusfprad)e 
über alle fd)webenben jragen eingelaben wirb, bie gute 
.l!aune .l!loyb Q3eorges, ber tatfäd)lid) erfolgenbe ltücf3ug 
ber jran;ofen aus ben neubefel3ten Q3ebieten - bas alles 
mujj \'>erwunberung unb Utijjtrauen erregen. 

3wifd)enfpiel in &ulogne, lfnbe 'Juni J 9:to. UtiUe. 
ranb unb .l!loyb Q3eorge ()alten es für nötig, fiel) l.?Or ber 
ltonferenJ mit ben 3Deutfd)en unb ben übrigen ltlliierten 
nod) einmal unter t?ier ltugen JU fpred)en. '.jnJwifd)en 
l)aben bie beutfd)en lteid)stagswal)len jlattgefunben, bas 
ltabinett jel)renbad) ijl gebilbet. �as beunrul)igt UtiUe.
ranb, follten bie 3Deutfd)en nid)t mel)r fo erfüllungseifrig 
fein wie bisl)er� J.!loyb Q3eorge ijl Utoffuls wegen in Sorge, 
es ijl bod) beffer, mit Utilleranb gan3 ins lteine JU fommen, 
il)m fd)want fd)on, bajj in 6pa nid)t alles nad) Wunfcf> 
gel)en wirb. lfr bittet UtiUeranb um fejl"e 3ufid)erungen. 

Q3ewijj, fagt UtiUeranb, aber wir müffen uns aud) einig 
.fein, was wir in ber lteparationsfrage JU tun l)aben. Wir 
müffen uns barüber f(ar fein, bajj wir �eutfd)lanb gegen, 
über mit gröjjter lfnergie auftreten müffen, bamit bie 
�eutfd)en nid)t auf ben Q5ebanfen fommen, es fei in ber 
alliierten jront eine J.!ocferung eingetreten. 3Die �eutfd)en 
warten nur auf biefen ltugenblicf, bie Stellung ber beut• 
fd)en So;ialbemofratie ijl erfd)üttert. '.jebe �ad)giebigfei t 
uon unferer Seite wirb fie weiter fd)wäd)en. 

man fann eine <lSefamtfumme für bie lfntfd)äbigung 
nod) nid)t fejl"fel3en, fagt .l!loyb a5eorge, felbjl bie Sad)uer·  
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Jänbigen ber Xeparationsfommiffion fönnen ficJ, barilber 
aid)t einigen. 

t:lun, fagt milleranb, wir finb aud) mit einem Pro• 
tJiforium eintJerjlanben, bas jäf)rlid) brei <15olbmiiiiarben 
einbringt, unb an bem jranfreid) als �uptgefd)äbigter 
mit ;weiunbfünf;ig Pro;ent beteiligt ijl. 

9pred)en wir über mofful, wir werben am bejlen aud) 
t)ie :jraf·jrage einbe;ief)en. 

Sie werben fid) rafd) einig. :jn 9pa foll 'tlOr bem f.er· 
fd)einen ber 30eutfd)en eine interne l;eratung aller 'Ulliier• 
ten jlattfinben, in ber man fiel) über ben \')erteilungsfd)lüffel 
für bie beutfd)en 3af)lungtn 'tlerjlänbigen will. f.englanb 
unb jranfreid) finb fid) bereits einig. 30ie anbern werben 
tnitmad)en müffen, mögen fie wollen ober nid)t. 

3Die offi;iellen lfinlabungen nad) 9pa ergef)en. 
llm r. :Juli 1 9Zo reifen bie beutfd)en minijler 'tlOn 

�edin ab. tc 

3Die �auptfi�ungen ber 1\onferen; 'tlOn 9pa finben in  
kr "()Uia "jraineufe" jlatt. �ier f)at in ben :Jaf)ren 1 9 1 7 
unb 1 9 1 8 bie beutfd)e <Dberjle �eeresleitung if)re ,2;efd)lüffe 
gefast. 3Der fran;öfifd)e minjlerpräfibent mtneranb be· 
mof)nt bie gleid)en Xäume, in benen ber beutfd)e 1\aifer 
gewof)nt f)at, er fd)läft in bem gleid)en .2;ett. 30er erjte 
t:ag ber 'Unroefenf)eit ber jran;ofen bient ;ur eingef)enben 
,2;efid)tigung ber betonierten Unterjlänbe, in benen ber 
1\aifer 9d)u� 'tlOr jliegerangriffen gefud)t f)at. 'Weitab 
wn ber · 9tabt, in einem Pleinen länblid)en 'Wirtsf)aus, 
wof)nen ber beutfd)e Xeid)sfan;ler jef)renbad) unb ber 
llusenminijter 9imons mit if)ren mitarbeitern. man be· 
grünbet biefe maunaf)me bamit, ba8 man bie t:leutfd)en 
wr ber f.frbitterung ber 2;e'tlölferung fd)ü�en müffe. lfs 
l)at fid) feit ben 30raf)t'tlerf)auen 'tlOn \')erfailles unb feit 
bem E5piegelfaa[ nid)t 'tliel geänbert. 

30er .2;elgier t:lelacroi,: eröffnet bie erjle 9i�ung. man 
Mginnt mit ber f.entwaffnungsfrage. f.ein 1\reu;feuer 'tlOn 
t>orwürfen gtf)t über bie beutfd)e 30elegation nieber. mit 
't>erwunberung jlellen bie t:leutfd)en ben !.Eifer J!loyb ase. 
orges fejt, ber, fd)ärfer fall als bie jran;ofen, balb bas 
�auptwort für bie f.fntente füf)rt. t:ler englifd)e minijler. 
präfibent 'tlergitlt in feinem lfifer fogar bie Xegeln bes 
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�afts. lfr wirft ben beutfd)en Utinifiern mangelobe \')or. 
berdtung, fd)led)ten Wi[[en unb ted)nifd)e Unfenntnis vor. 
'llußenminifier Simons antwortet fad)lid) unb rul)ig. 'llber 
J!loyb a3eorge fieigert fiel) in eigenfinnigen 3orn, er wirb 
�um Sd)ulmeifier. 

Sd)ließlid) fd)neibet er bie �ebatte einfad) ab unb ver· 
langt, man folle beutfd)e t')ertreter fommen laffen, bic 
beffer 23efd)eib wüßten. l\eid)swel)rminifier <5eßler untl 
ber <l:l)ef ber �eeresleitung, a3eneral von Seecft, werben 
tdegrapl)ifd) aus 23erlin l)erbeigerufen. �ie \')erl)anblung 
wirb bis �u il)rem ifintreffen vertagt. 

'llm näd)fien �age fd)on finb a3eßler unb Seecft �ur 
Stelle. 23egleitet von �wei 'llbjutanten, in grauer l\eid)s· 
wel)runiform, bas ffiferne 1\reu� auf ber :5rufi, betritt 
C5eneral von Seecft ben SiJ3ungsfaal, ber von feinbfdigen 
:5licfen fiarrt. Seecfts a3efid)t ifi unbewegt. J!loyb (l;e. 
orge gibt fiel) feine Utül)e, feinen Unwi[[en ilber biefe feiner 
meinung nad) ilberflüffige a3efie �u verbergen. �ie im 
Saale anwefenben alliierten Utilitärs verfiel)en biefe �ai, 
tung beffer. 

:Jn fold)er 'lltmofpl)äre ber a3erei�tl)eit wirb bie ffnt· 
waffnungsfrage binnen wenigen �agen burd)gepeitfd)t. 
:Jmmer ifi es J!loyb a3eorge, ber bas Wort filr bie 'lllliierten 
fül)rt. Utit ungemeinem Wortfd)wall bringt er auf bic 
lDeutfd)en ein. reinmal ruft l\eid)sfan�ler jel)renbad) bem 
eifernben Walifer entgegen : "'Jd) bin alt unb werbe baltl 
t-'Or meinem l)öd)fien l\id)ter erfd)einen milffen, Sie fönnen 
mir rul)ig glauben, baß id) ben el)rlid)en Wunfd) l)abe, bic 
ilbernommenen \')erpflid)tungen aus�ufül)ren - aber man 
foll enblid) aufl)ören, Unmöglid)es von uns �u verlangen !"  

ifs gibt einen 'llugenblicf verlegenen Sd)weigens, bann 
ifi bie 'llnwanblung vorüber. Soid)e 'llusbrild)e mad)en in 
biefer 'lltmofpl)äre feinen nad)l)altigen ffinbrucf. 

'llm J O. 'Juli wirb ein Protofoll über bie ifntwaffnungs· 
frage unter�eid)net. l\eid)swel)rminifier a3eßler verweigert 
feine Unterfd)rift. �ie 'lllliierten verlangen ben tlamcn 
Seecfts unter bas Sd)riftfiijcf, bie Unterfd)riften bes 1\an3· 
Icrs unb bes 'llußenminifiers genügen il)nen nid)t. �er (l;e, 
neral mit bem unburd)bringlid)en a3efid)t ifi es, ben fic 
filrd)ten, ber <!)rganifator ber l\eid)swel)r. 

Seecft unter�eid)net bas Protofoll, es ifi ber Sd)lufi· 
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firid} unter bie alte beutfd)e 'llrmee. Sein <lSefid)t iji aud} 
je(lt unbewegt. l:lann verläjjt er wortlos ben Saal. l:lrau· 
jjen fld)t er auf ber grojjen jr.eitreppe ber "()illa. Sein 
'Wagen iji nod} nid)t vorgefal)ren. ::Das "()olf begafft il)n 
von allen Seiten mit 23Iicfen bes �affes, bie biefer grauen 
Uniform unb bem f.eifernen 1\reu; gelten. l:ler <lSeneral 
rül)rt fiel) nid)t. Sd)Iiejjlid) fommt ber 'Wagen, unb er fäl)rt 
fort. 

::Das protofoll fe(lt feji, bajj bie jrijien für bie �erab· 
fe(lung ber �eid)swel)r auf l)unberttaufenb mann, für bie 
Umbilbung ber poli;ei, bie 'lluflöfung ber f.einwol)nerwel)r, 
bie 'llblieferung ber 'Waffen unb bie 3erjiörung bes mili· 
tärijd)en unb inbujiriellen materials um einige monate 
verlängert werben. 'lllle f.einwänbe gegen ben Umfang ber 
jorberungen finb mit einem 3Diftat abgetan worben. 

t;lad) ber f.entwaffnungsfrage fommt bie jrage ber 
1\ol)lenlieferungen auf bie �agesorbnung. "Wieber iji .!!loyb 
<lSeorge ber "Wortfül)rer. ::Oie beutfd)e �egierung iji im 
"()er;ug, bie lteparationsfommiffion l)at bie erforberlid)en 
jejijiellungen getroffen. Dr. Simons red)net ben 'lllliierten 
vor, bajj es gan; unmöglid) iji, ben alliierten jorberungen 
nad);ufommen. 'Was bie 'lllliierten verlangen, iji bie �lfte 
ber beutfd)en 1\ol)lenprobuftion nad) bem "()erluji ber jör. 
berung in .!!otl)ringen, bem Saatgebiet unb 0berfd)lefien. 
3al)len türmen fiel) auf, jebe ein l;ewds für ben alliierten 
"Wal)nfinn. Simons fprid)t von ben Streifs in l:leutfd)· 
lanb, ben imteren Unrul)en, bem Sinfen ber probuftion 
infolge allgemeiner 'llrbeitsunluji, er erinnert baran, bajj 
l:leutfd)lanb eine �evolution {)inter fiel) l)at, bie burd)aus 
nod) nid)t abgefd)loffen unb erlebigt iji. Sd)liejjlid) jiel)t 
l:leutfd)lanb {)inter bem fürd)terlid)jien 1\rieg unb {)inter 
einem nod) fürd)terlid)eren jriebensvertrag - jebe jorbe· 
rung l)at an ber Unmöglid)feit il)re <lSren;et 

3Das finb innere beutfd)e 'llngelegenl)eiten, .!!loyb <lSeorge 
will nid)ts bavon l)ören. <lSut, man wirb bie alliierte jor• 
berung auf ;wei millionen �onnen im monat ermäjjigen. 

3Die �älfte einer unmöglid)en Summe iji nid)t weniger 
unmöglid) als bie gan;e Summe, es l)at feinen 3wecf, über 
pl)antajiifd)e 3al)len ;u jireiten. 

t;lun, bann werben wir biftieren, ruft .!!loyb <lSeorge, 
unb milleranb nicft. 
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'Um folgenben t:age ereignet fid) ein neuer bramatifd)er 
3ufammenjioff. mit ber beutfd)ett 30degation iji als Sad). 
't'erjiänbiger für bie l\of)lenfrage ber <5roffinbujirieße �ugo 
Stinnes nad) Spa gefommen. 

'llls milleranb if)n aufforbert, bas Wort ;u ergreifen, 
erf)ebt er fid) 't'On feinem Stuf)l. "'Jd) jief)e auf", fprid)t 
er, "weil id) meinem <5egner ins 'lluge fef)en will. �err 
milleranb f)at gejiern erflärt, baff man uns 30eutfd)en bie 
Q:rlaubnis ;u fpred)en nur aus �öflid)feit erteilt f)abe. 
'Jd) nef)me biefe Q:rlaubnis nid)t als <5nabe, fonbern al& 
unfer lted)t in 'llnfprud)." 

30iefem manne gef)t ein gefäf)rlid)er ltuf 't'Oraus. 30ie 
'llßiierten ()alten if)n für ben gef)eimen �errfd)er ber 
lteid)sregierung. 30af)eim in 30eutfd)lanb wirb geraunt, er 
werbe anes baran fe�;en, eine {Einigung ;wifd)en ben 
'llßiierten unb ber lteid)sregierung ;u 't'erf)inbern, bamit 
bie jran;ofen bas ltuf)rgebiet befe�;ten. Q:r braud)e bie 
1tuf)rbefe�;ung, um feinen ungef)euren l3efil3 't'Or ber So· 
;ialifierung ;u retten. l!:lie <5egner brauffen erbliefen in 
il)m ben fd)ärfjien unb gefäf)rlid)jien 'l:>ertreter bes beut• 
fd)en �ationalismus - bie 30eutfd)en fdbji ()alten if)n für 
ben 'l:>erfed)ter ber egoijiifd)en 'Jntereffen feiner fapita· 
lijiifd)en mad)t unb für einen J!anbes't'erräter. 3u fold)er 
'l:>erwirrung finb bie Qiemüter fd)on gebief)en. 

30ie t:öne, bie Stinnes anfd)Iägt, unb bie Sä�;e, bie er 
formt, finb in biefem !\reife neu unb gan; ungewof)nt. �ier 
fprid)t ;um erjienmal, feit l3rocfborff·ltan�;aus Stimme 
\?erflungen iji, ein mann 't'On bem Ungel)euer bes wirt· 
fd)aftlid)en 'Jmperialismus, bas bie politirer ber <5egen• 
feite gegen ben l3efiegten aufgeboten l)aben. 30iefer man• 
jießt anbere <5runbfä�;e auf als l3rocfborff•ltan�;au, benn 
er wur;elt auf anberem l3oben. 'llber fein l3Iicf für ba& 
Wefen ber Q:rfd)einungen iji nid)t weniger flar. 

Stinnes legt 3af)len 't'Or, bie ben Waf)nfinn ber 'Uni· 
ierten offenbaren. Stinnes fd)recft nid)t 't'Or 30rof)ungen 
;urücf, er fprid)t für feine ltegierung unb für fein Syjiem, 
er fprid)t für feine Partei, fonbern für bie 'llnfid)t eines 
ttiannes mit Q:rfal)rung, er fprid)t für 30eutfd)lanb. 30iefer 
mann formt Worte, bie man l)ätte fpred)en mUffen, wenn 
- 'l:>erfailles abgelef)nt worben wäre. 

Stinnes' 1tebe erregt groffen 'llufrul)r. J!Ioyb <5eorge 
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�ebert "or Ungebulb, bis bie überfet3ung flattgefunben l)at� 
mmeranb fäiit bem beutfd)en 'Jnbuflrieiien ins 'Wort. 'Jn 
l)em aUgemeinen l'lurd)einanber "erfud)t '2lu�enminifler 
Dr. Simons befd)wid)tigenb ein;ugreifen. Stinnes fpricf>t 
ll'eiter, feine Stimme fleigert fiel). 

"'Wenn Sie fd)war;e i!ruppen, bas würbige 'Werf;eug 
:Jl)rer politif, ba;u "erwenben wollen, um bas ltul)rgebiet 
� befet3en, fo werben Sie nicf>t ein ein;iges Stücf 1\ol)le 
IJefommen . . .  " 

l'lie aiiiierten 't)ertreter fod)en "or 'Wut. mit fd)arfer 
9timme ruft ber präfibent !:lelaeroi,: ben l'leutfd)en ;ur 
t)rbnung. Ulül)fam werben bie \)erl)anblungen fortgefül)rt. 

mmeranb 'Oerfud)t in längerer ltebe bie beutfd)en ffin· 
ll'enbungen ;u wiberlegen. 'Wieber übernimmt J!loyb aJe
orge bie jül)rung ber Unnad)giebigen. ffr l)at nad) ber 
offi;ieiien Sit3ung mit Dr. Simons eine Unterrebung unter 
"ier '2lugen. l'lie Sprad)e, bie er l)ier fül)rt, f d)wanft ;wi.< 
fd)en fd)meid)lerifd)en ltebensarten unb brutalen 3Dro• 
f1ungen. 

'Um 1 4· 'Juli ifl es foweit, ba� bie '2llliierten il)re l)ol)en 
tttilitärs ;ur befferen 23efräftigung il)res Stanbpunftes 
l}erbeirufen. '2lm folgenben i!age finb marfd)all jod) unb 
<15eneral 'Wilfon ;ur Stelle. man fprid)t "on nid)ts an• 
berem als ber be"orflel)enben ltul)rbefetJung, bie fran;öfifd)e 
Preffe triumpl)iert über bie i!eilnal)me ber ffnglänber • 
.f!loyb aJeorge, ber nod) in San ltemo - es ifl nid)t mel)r 
als ;wei monate l)er - miiieranb wegen ber 23efetJung
jranffurts bie l)eftigflen 't)orwürfe gemad)t, fd)icft fiel) mit 
einem '2ld)fel;ucfen barein. ffr, ber in \)erfailles patl)etifd)e 
'Worte über bas lted)t ber 't'ölfer fprad) unb ben ermübeten 
Präfibenten 'Wilfon mit leibenfd)aftlid)er 1\raft an feine 
<15runbfätJe mal)nte, fd)wingt bie <15ei�d ber militärifd)en 
Sanftionen gefd)icfter nocf> unb brol)enber als bie jran• 
�ofen. l'las Uloffulgefd)äft bel)nt feine Wirfungen über 
bie ltul)r aus. 

3Die beutfd)e 3Delegation ifl gefpalten in il)rer '2luffaf• 
fung. t'lod) einen i!ag unb eine t'lad)t lang bauert ber 
1\ampf. 'Um J <>. 'Juli unterfd)reiben jel)renbad) unb Si· 
mons bas 1\ol)lenprotofoii, ber 'Wiberflanb ifl ;erbrocf>en. 
l:)ie "orgel)altene piflole l)at ben 1\ampf entfd)ieben, "on 
mirtfd)aftlicf>en '2lrgumenten ift feine ltebe mel)r. 3et• 
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jiörungswiae unb <l5ewalt wagen fid) fd)on fo weit "'or, baji 
man bie 30eutfd}en ;wingen wi[[, burd} il)re Unterfd)rift 
l)eute fd)on ben 'll[[iierten bas Xed}t ;u &efd}einigen, im 
ja[[e bes beutfd}en "'er;ugs bas Xul)rge&iet ;u &efet.;en. 

30ie beutfcf)e 30elegation lel)nt a&, fie flann il)ren t'lamen 
nid}t unter ein Sd)riftjiüd' fet.;en, bas il)rer 'lluffaffung nad) 
eine "'edet.;ung bes internationalen Xed}ts unb ber "'er, 
träge &ebeutet. 

30ie 'l([[iierten &ejiel)en auf ber Unterfd}rift unter il)ren 
Sc!} ein. 

30ie 'jurijien finben ben "'llusroeg". 'jnbem bie beutfd)e 
Xegierung unterfd)rei&t, protejiiert fie gleid};eitig burd) 
einen 3ufat.;. 30iefe 'llrt "'on protejien flennen bie 'll[[iierten 
feit "'erfai[(es, fit laffen es gefd)el)en. 

t'lun jiel)t es ba, ;um erjienmal, fd}war; auf weiß. 3um 
erjienmal fpielt bie Xul)r&efet.;ung greifbar unb fürd)terlich 
eine Xo[[e in einem erpreßten "'ertrag. i!loyb <l5eorges' 
t'lame jiel)t barunter. f.fr l)at nti[[eranb fein Wort ein· 
gdöji. 

�. 1\a p itt l  

3 w i fd) e n  <D fi  u n b  ID e fi  
!enin unb bie 'Wdtrwolution. - !loyb Q5eorge als mafler 
3Wifd)en Q){i unb 'We{i. - itler ruffifd)·polnifd)e 1\ricg im Som• 
mer J 9lo. - !Das 'Wunber "'on 'Warfd)au. - itleutfd)er 1\ont• 
munismus unb bie mosfauer ::Jnternationale. - miölungene 
a5eneralprobe auf bie 1\wolutionierung !Oeutfd)lanbs. - !Oie 
"'ertagte 'Wdtre",olution. - !enins paft mit bem we{ilid)en 

1\apitalismus. 

30eutfd}lanb iji unterworfen, es liegt in btn 1\etten "'on 
't"erfai[(es. Was bie f.fntente in "'erfai[[es am mei{ien ge· 
fürd)tet l)at, bie politifd}e "'ereinigung bes 30eutfcf?en 
Xeid)es mit Xußlanb, iji nid)t eingetreten. 30as furd)t&are 
<l5efpenji biefer 1\räfte;ufammen&arrung gegen ben imperia' 
lijiifd}en Wejien iji ;erfloffen. f.fs fd)eint, als o& 30eutfd)· 
lanb fid} ge()orfam in bie jront bes Wefiens eingliebern 
laffe. 
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30er wejllid)e :Jmpedalismus benft an feine näd)jle 'lluf· 
gMe, bie t;lieberwerfung feines �obfeinbee, bes ruffifd)en 
�lfd)ewismus. JOeutfd)lanb finft l)erab unb wirb tttittd 
�m 3wecf. polen ijl ber Sturmbocf bee 'Wejlens, bie 
weijjen <15enerale auf ruffifd)em l3oben finb bie :Jagbl)unbe. 
30ie Stunben ber Sowjets fd}einen ge�äl)lt - wie foUen fie 
bet l.'ereinigung ber �rrfd)er ffuropas wiberjlel)en� 

:Jm t;lorbojlen bes ruffifd)en lteid)es jlel)t ber llbmital 
1\oltfd)af, im Süben jlel)en JOenifin unb 'Wrangel, uor 
petersburg jlel)t :Jubenitfd). Sie aae be�iel)en <15elb unb 
Waffen uon ber ffntente. 30ie polen, an il)rer <lSren�e 
gegenüber 30eutfd)lanb burd) bie ffntente uon aßen Sorgen 
befreit, wil>men fiel) ol)ne grojjen ffifer il)rer 'llufgabe nad) 
4>jlen. JOer ruffifd)·polnifd)e 1\deg fd)leppt fiel) ()in, bie 
Waffenlieferungen ber ffntente roUen über beutfd)es <lSe· 
biet. :Jn ben C!>jlfeeprouin�en �iel)en nod), fämpfenb für 
il,)re Sieblungsträume, beutfd)e jreiforps ()in unb f>er, in 
blutige Sd)armüi;d mit ben l3olfd)ewifen uerwicfelt. ffng. 
lanb trägt Sorge bafür, baj fie ber ffntente gel)ord)en, un· 
fteiwiaige �eilnel)mer bee wejllid)en 1\reu��ugee gegen bae 
unergrünl>lid)e lteid) bee roten 3aren J!enin. 

:Jn fold)er 3eit ruft J!enin : "30ie jreil)eit ijl eine ffr· 
finbung ber &urgeoifie, bie bae wirtfd)aftlid)e Sflauentum 
uerl,)üUt. Wir müffen uns uon biefer 'llnfid)t frei mad)en, 
wir braud)en eine jlarfe ltegierung uon wenigen unb flar• 
blicfenben utännern. Wir werben in l3edin, 'Wafl)ington, 
Paris unb J!onbon llrbeitet• unb Solbatenräte einfe�;en, 
unb l>ie mad)t ber Sowjets wirb fiel) über bie gan�e 'Welt 
erjlrecfen I" 

30ie tttad)tl,)aber bes Wejlens läd)eln ffeptifd). 30er 
l3olfd)ewismus, fagt J!loyb <lSeorge, ijl eine  1\ranfl)eit, bie 
il,)ren Urfprung im 1\riege (Jat. J!ajt uns ein paar :Jäl)r• 
cf)en warten, unb alles wirb uorüber fein. 30ie �auptfad)e 
sjl, l>ajj wir il)m bie J!uft abbroffeln. 

JOie Sieger uon l.'erfaiaes uerl)ängen über ltujlanb bie 
�locfabe unb laben im t;lamen l>er tttenfd)lid)feit bie 
Utäd)te ber gan�en 'Welt �ur �eilnal)me ein. JOie :Japaner 
fid)ern fid), bem l.'erfal)ren ber 1\riegs�eit getreu, einige 
wiafommene Stücfe an ber C!>jlfüjle Sibiriens. 30ie ffng· 
länber lanben �ruppen auf �fd, inl>em fie bas lte�ept ber 
beutfd)en �eereeleitung wn J 9 J S  nad)al,)men. JOie jran· 
etlllllelbutg, i)tllll"lanb in atttea 7 
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;ofen fd)icfen <lSelb unb 'Waffen überaU l)in, wo gegen bic 
Sowjets gefämpft wirb, unb forgen, bajj in l!:leutfd)lan� 
niemanb auf ben <lSebanfen fommt, l)ier biete fiel) vieUeid)t 
eine weltpolitifd)e <l:()ance. jranfreid) befämpft bie Son1< 
jets mit ben Stiefelabfät)en feiner t;leger am l\l)ein. 

'l!Ue 'Welt red)net mit einem fuqen mad)tvoUen jelb;ug
ber gefamten !Entente gegen l\ujjlanb. :fn ben �ereinigten 
Staaten l)errfd)t wa()re 1\reu;;ugsbegeijlerung wie weilanb 
J 9 J 7 gegen ben beutfd)en militarismus. l!:lie �Od)finanj. 
gibt bas <lSelb für bie propaganba. <lSrojjfapital unb moral 
befinben fiel) in l)er;Iid)er übereinjlimmung. mit grufeln. 
ben <lSefül)len liejl man bie 3eitungsberid)te über bas ent• 
fetJiid)e !flenb ber ruffifd)en �evölferung. man wirb fie 
befreien. teinjlweilen beteiligt man fiel) an ber �locfabe. 

!es fommt gan; anbers. <lSeneral :fubenitfd) mup Pe• 
tersburg preisgeben, bas er fd)on umflammert l)ält. 3Die 
britifd)en �atainone verlaffen fd)leunigjl bie murmanfüjle 
unb fal)ren gerabenweges bis nad) tfnglanb. 3Die 3Deutfd)en 
räumen bie cDjlfeeprovin;en. l!:lie Polen, bie fiel) bisl)er 
gan; auf bie !Entente verlaffen l)aben, fd)reien jet)t um 
�ilfe. :fm Januar J 910 liefern bie l\ejle ber 'llrmee 1\olt· 
fd)af, von einem fran;öfifd)en <lSeneral gefül)rt, um il)r 
nacftes .!!eben ;u retten, ben 'llbmiral an bie l\uffen aus. 
!er verliert feinen 1\opf unter bem �eil, Sibirien ijl frei. 
Jm jebruar jle()t bie rote 'llrmee im norben bei 'llrd)an· 
gelff. :fn ber gleid)en 'Wod)e rücft pe im Süben in cDbeffa 
ein. 3Denifin rettet pd) nad) 1\onjlantinopel, wo bie �er· 
treter ber tfntente in ;itternbe 'llngjl geraten. l!:lie bal· 
tifd)en l\anbjlaaten unb jinnlanb fd)liejjen fd)leunigjl mit 
ben l\uffen jrieben. 

"!es lebe bas 'Weltrevolutionsjal)r J 910I" ruft .l!enin. 
3Der 'Wejlen !furopas bebt vor moralifd)er !fntrüjlung 

über bie bolfd)ewijlifd)en <lSreuei. l!:lie Negierungen geben 
�iel <lSelb aus für bie propaganba. jranfreid) raffelt mit 
'lranfs unb fd)weren <lSefd)üt)en am l\l)ein. 3Der präfibent 
ber l\epublif gel)t auf l\eifen unb befd)wört bie mad)t t>er 
3ivilifation gegen bie rote <lSefal)r im cDjlen. :fn 'llmerifa 
wirb es jliner, bie �od)finan; verl)ält pd) abwartenb, viel· 
leid)t mujj man mit ben Sowjets verl)anbeln, um ins <1St· 
fd)äft ;u fommen . 

.l!lo1b <lSeorge fd)üttelt läd)elnb fein ..;;aupt. �at er es 
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nid)t \10r einem :Jal)r fcfJon gefagt� 3049 belle mittel gegen 
bas 1\rebsgefcfJwür bes �olfd)twismus ill bie 't'ermeibung 
jebes gewaltfamen ffingriffes. 3Diefe 1\ranfl)eit fann nur 
burd) Stärfung ber gefunben i!:eile bes <Drganismus ge• 
l)eilt werben. 

3Der welllict,e 'jmperialismus mact,t eine unauffällige 
Sd)wenfung. Sein l3ruber, ber 1\apitalismus, will ins 
a5efcfJäft. ffs melben fidJ bebenflict,e 1lnjeicfJen \10n 1lbfal3• 
\locfung. ffnglanb wirb 3umeill ba\1on bdä\ligt. ffs gd.lt 
auf bie 3Dauer nict,t an, erflären bie englifd)en 3eitungen, 
ben beUtfcfJen ntarft burdJ bie politif \10n \)erfaiUes 3U 
3errütten unb auf ben rufjifcfJen ntarft gan3 3U \1erjicfJten. 

"�ur feiner ffl)re l)alber", fagt J!loyb a5eorge, "l)at ffng• 
lanb fidJ am bewaffneten 1\ampfe gegen 1\u§lanb beteiligt." 
Qiefd}äftsl)alber wirb es jet;t bie �anbelsbe3iel)ungen l)er• 
3ttlleUen \1erfud)en. "3Die ernüd)ternbe 'Wirfung eines re• 
gdmäfjigen �anbds",erfel)rs wirb 1\u§lanb am el)e\len \10n 
allen gefäl)rlid}en Utopien befreien." ntoral, Q:l)ri\lentum, 
'jmperialismus, wirtfcfJaftlid)er �ut;en unb national-eng• 
lifd)e Politif befinben fidJ in \1oller überein\limmung. 3Die 
.jran3ofen fd)äumen \10r 3orn, aber jie fönnen ol)ne ffng• 
lanbs ntitwirfung nid)ts ausrid)ten. So befd}lie§t ber 
<Dberlle 1\at ber 11Uiierten, bie �locfabe gegen 1\u§lanb auf· 
3ul)eben, ben baltifd)en 1\anb\laaten unb polen eine frieb· 
lid)e politif 3u empfel)len, ben �anbei mit 1\u§lanb 3U för• 
bern unb - ben 't'ölferbunb um bie ffntfenbung einer Stu• 
bienfommiffion 3u erfud)tn. 

1\raffin ill fd)on in J!onbon eingetroffen. J!loyb <lSeorge 
\1erl)anbdt mit bem Sowjetgefanbten, man fprid)t über 
<15efd)äfte. 

* 

3Die 1\ed)nung ill ol)ne ben 'Wirt gemad)t. J!enin, i!:rot;fi 
unb i!:fd)itfd)erin benfen nid)t an .jrieben. Sie benfen an 
Polen. 

3Die fran3öfifd)e Preffe lärmt. J!loyb <lSeorge, l)ei§t es, 
opfere bie gerneinfamen :Jntereffen ber 3i\1ilifation für bas 
englifd)e a5efd)äft. 3Die fran3öfifd)e l\egierung ermutigt 
Polen 3u einem militärifd)en Streid). Pilfubffi gel)ord)t 
unb tritt mit feiner 1lrmee gegen <D\len an. 't'ier 'W"d)en 
fpiiter l)at aud) biefe 1\arte \1erfagt. 3Die 1\uffen llel)en in 

,. 
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1\iew unb rüji"en ben t>ormarfd) nacf) polen l)inein. 'Wilbe 
junffprüd)e an alle verfünben von mosfau aus Sieg unb 
nal)enbe 'Weltrevolution. man wirb nur mit einer pro,  
Ietadfd)en polnifd)en Negierung verl)anbeln, man wirb fich 
jebe ffinmifd)ung bes fapitalifiifd)en 'Weji"ens verbitten.  
3wifd)en ben 3eilen ji"el)t bie �offnung auf �eutfd)lanb -
wirb es feine Stunbe begreifen � 'Wirb es ben moralifd)en 
paft von t>erfaiaes ;wifd)en 1\apitalismus, :Jmperialismu� 
unb So;ialismus ;erreijjen�  

3Deutfd)lanb iji" neutral. :Jn 3Deutfd)lanb l)at eben bie 
So;ialbemofratie bas Q'Sefpenji" bes �ationalismus im 
1\app·Putfd) überwunben unb baut il)re Stellungen aus. 
3Deutfd)lanbs '2lugen finb nacf) Spa gerid)tet. 3Die partden  
jlreiten fiel) barüber, ob  es  gelingen wirb, mit ben  Siegern 
in t>erl)anblungen ;u gelangen ober ob man ein 3Diftat ;u 
erwarten l)at. �eutfd)lanb l)at eine 1\egierungsfrife, bie 
�ationalverfammlung iji" aufgelöji", bie erji"en 1\eid)stags. 
n•al)len ji"el)en vor ber itür. 

i!Joyb Q'Seorge l)at eine 'Witterung für bie Q'Sefal)r. lfr 
fprid)t vätedid)er benn je nad) 3Deutfd)lanb l)inüber. :Jl)r 
biirft nid)t auf ben Q'Sebanfen fommen, '2lrm in 'l!rm mit 
ben 1\uffen gegen ben 'Weji"·en vor;ugel)en, id) weijj, baß 
wir uns auf euren gefunben menfd)enverji"anb verlaffen 
fönnen, il)r wollt eine l)arte, aber georbnete 3ufunft im 
'!\reife ber ;ivililierten �ationen gewijj nid)t gegen 
·llnard)ie unb Untergang eintaufd)en. 

Q'Sipfel unb 'Wenbepunft in Spa. 3Die fran;öfifd)e jauji" 
l)at gegenüber t>eutfd)lanb gefiegt. jür feine :Jntereffen im 
�rient opfert ffnglanb bie beginnenbe weltwirtfd)aftlid)e 
ffinfid)t. �in;u fommt, balj bie 1\uffen jel;lt in perfien vor· 
rücfen unb felbji" in �l)ina ;u wül)len beginnen. ffs wetter· 
leud)tet im jernen �ji"en. 

3Der polnifd)e miniji"erpräfibent eilt l)ilfeflel)enb nad) 
Spa. 3Die t>erl)anblungen ber 1\onfercn; mit ben 3Deutfd)en 
treten vorübergel)enb in ben �intergrunb, größere Umriffe 
;eid)nen fiel) ab. �ie 1\uffen ji"el)en vor 'Warfd)au, Polens 
E'id)icffal liegt auf ber Sd)neibe eines Uleffers. 'Wenn bie 
Sowjets polen vernid)ten unb an ben blutenben <!)ji"gren;en 
�eutfd)lanbs erfd)einen - wirb bann 3Deutfd)lanb immer 
nod) wiberji"el)en� 

3Die 'l!useinanberfel;lung ;wifd)en <!)ji" unb 'Weji" ji"e{)t im 
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erilen entfd)eibenben Stabium. �ie a5enerale ber ltlliierten 
werben l)erbeigerufen. 'Jil militärifd) etwas �u mad)en� 
�ie a5enerale bejal)en. man mu6 bie polnifd)e ltrmee unter 
fran�ötifd)e .jül)rung  ilellen, man muu ben wei6en a5eneral 
'Wrangel, ber in ber 1\rim bie 1\olle �enifins übernommen 
l)at, "on 1\onilantinopel l)er mit allen mitteln unterilüt;;en. 
�ie .jran�ofen finb bie treibenbe 1\raft, bas Sd)icffal 
polens jlel)t il)nen über allem, fie braud)en polen l)eute 
unb morgen unb immer, folange \)erfaines bejlel)en wirb. 

J!loyb a5eorge fd)roenft �ögernb in bie J!inie ber fran• 
�ötifd)en politif ein. :;nsgel)eim bereitet er fiel) fd)on auf 
bie 1\olle bes mittlere im <Djlen l.)Or. f.fr benft an eine 
groue .jriebensfonferen� in J!onbon, bie unter englifd)er 
.jül)rung alles regeln foll. f.fr lä6t bie .jäben �u ben 
Sowjets nid)t abreisen. ffs wirb befd)loffen, mit allen 
Utittdn für bie ffrl)altung Polens �u fämpfen, unb es wirb 
gleid);eitig befd)loffen, mit ben Sowjets über einen \)or• 
frieben ;u "erl)anbeln. �er fran;ötifd)e a5eneral 'Weyganb 
reijl nad) 'Warfd)au, ber englifd)e :5otfd)after in :5edin, 
J!orb b'ltbernon, begleitet il)n. 

30ie 3ujlänbe, bie man in 'Warfd)au antrifft, fpotten 
jeber l.Xfd)ceibung. Pilfubffi, ber "ergötterte .jül)rer ber 
ltrmee, liegt in erbitterter .jel)be mit ber politifd)en 1\e· 
gierungsgewalt, er weigert fiel), bas feingreifen alliierter 
<Dffi;iere ;u;ulaffen. �rüben auf bem öjllid)en 'Weid)felufer 
ilel)en bie 1\uffen in ben \")oriläbten, ltrtineriefeuer wed)felt 
l)inüber unb l)erüber, bie l.X"ölferung flüd)tet aus 'War• 
fd)au, bie :5olfd)ewiilen ;iel)en immer neue �ruppen aus 
bem :;nnern 1\uglanbs l)erbei. 

ltber a5eneral Weyganb fet;;t fiel) burd). 'Jm ltugujl ge· 
raten bie 1\uffen burd) bie ltngriffe bes a5enerals Wrangel 
in ber 1\rim in groue 1;)edegenl)eit an ber polnifd)en .jront. 
ltls gegen {fnbe bes monats bas l.)On fran;öfifd)en <Dffi· 
�ieren gefül)rte unb reorganifierte polnifd)e �eer angreift, 
beginnt bie 1\uffenfront �u roanftn. f.fs fommt ;u einer 
"ernid)tenben t:liebedage im freien .jelb. t:lad) einer Wod)e 
melben bie polen l)unberttaufenb a5efangene unb ;roeil)un• 
bert erbeutete a5efd)üt;;e. 30ie Sowjettruppen ;iel)en tief) ins 
'Jnnere l\u6lanbs ;urücf. �as Wunber "on Warfd)aU ijl 
gefd)el)en, polen gerettet, bie fran;öfifd)e politif l)at im 
0ilen einen mäd)tigen Sieg errungen. 
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:jm <l)ftober J 9ZO fd)liejjen 3u Xiga bie Xuffen mit ben 
polen "Waffen(li[[jianb unb 't')orfdebens"edrag. l:lie Som. 
jets "er3id)ten auf a[[e früf)eren 23ebingungen, polen bleibt 
ungefd)mälert. l:las erjiaunlid)e 3urücfmeid)en ber ruffi. 
fd)en politif l)at gute .!;egrünbung. !:lie rote 'Urmee f)at 
if)re gan3e 1\raft nötig, um ben a5eneral "Wrangd 3u be. 
fämpfen, ber "on ber 1\rim aus grojje jodfd)dtte nad, 
t'lorben gemad)t f)at. mmtärifd)e 1\0n3entration gegen 
"Wrangd, politifd)e <l)ffenfi"e im Sübojien finb bie näd)jien 
3ide bes 23olfd)emismus. :jm September f)at in 23afu ber 
9omjetfongrejj getagt, ber bie unterbrücften 't')ölfer bes 
<l)jiens gegen ben mejieuropäifd)en :jmpedalismus aufrief. 
l:lie jäben 3um neutürfifd)en t'lationalismus merben en ger 
gefponnen. Sd)on gef)en femalijiifd)e unb bolfd)emijiifd)e 
Streitfräfte gerneinfam in 'Urmenien "or unb bebrof)en 
ben :jraf unb erden. 

:jm t'lo'I.Jember mirb "Wrangd "on ben Xuffen aufs 
�aupt gefd)lagen. Um bie utitte bes monats bdd)t bas 
Unternef)men 3Ufammen. l:ler a5eneral bejieigt in Sebajio
f..'Ol ein fran3öfifd)es 1\degsfd)iff unb fäf)rt nad) 1\onjianti· 
nopd. l:lie f.fntfpannung ber militärifd)en i!age ber Som. 
jets unb bie bebro()lid)e f.fntmicflung im naf)en <l)rient "er· 
anlaffen bie englifd)e politif 3U neuen 'Unnäf)erungs"er· 
fud)en an mosfau. jranfreid) miberfpdd)t jeqt nid)t mef)r. 
l:lie 't')erf)anblungen gef)en ()in unb ()er, of)ne eine entfd)ei· 
benbe "Wenbung 3u nef)men. t'lad) ben furd)tbaren 'Unfpan· 
nungen ber leqten :jaf)re f)at bie Somjet·Union eine 'Utem· 
paufe nötig. militädfd) l)at ber 1\ampf 3lllifd)en :jmperia· 
Hsmus unb 23olfd)emismus mit einem 3ujianb latenter 
Spannung geenbet. 

30ie ltuffen f)aben aus ben f.freigniffen eine .l!ef)re ge• 
30gen - es gef)t nid)t of)ne l:leutfd)lanb ! man mujj 
30eutfd)lanb in bie jront bes 23olfd)emismus eingliebern. 
man mujj bie Xe"olutionierung 30eutfd)lanbs "on mosfau 
aus in bie �anb nef)men, meH bie l:leutfd)en fdbji offenbar 
nid)ts ba"on "erjief)en. 

:jn biefem Sommer bes :jaf)res J 9 ZO f)at bie beutfd)e 
So3ialbemofratie in a5enf ben "Wieberanfd)lujj an bie 
3meite :jnternationa[e "o[[�ogen. a5lücflid) iji man mieber 
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r,tifammen, bie englifd)e J!abourparty, bie fran�öftfcf)en 
eo�iali{fen unb bie beutfd)en So�iaibemofraten. man be· 
gräbt bie "mijjt?er{fänbniffe" ber 1\riegs�eit mit einer 
feierlid)en Sd)uiberPiärung ber l:>eutfd)en, man �immert 
'bM junbament jener poHtif, bie für ein :jal)r�el)nt reuropa 
�um Sd)Iad)tfeib bes meffiid)en :jmperiaiismus gegen bie 
�eftegten mad)en mirb, unb gibt il)r ben t:lamen \')er· 
i}änbigungspoiitiP. man fd)märmt 't'On ben alten proie· 
tarifd)en :jbealen, "Oon So�iaiifierung, 't'On 'Ubrü{fung, "OOm 
friebiid)en �eieinanberfein ber 't')öiPer, 't'Om 1\ampf gegen 
'ben mmtarismus ber ltegierungen. l'>ie t')eutfd)en emp· 
fangen meife �eiel)rungen über il)re 3ufunftsaufgabe, bie 
'be.rin beffel)en mirb, �ujje �u tun für bie Sünben ber \')er• 
gangenl)eit unb il)r 't')oif 't'On jebem gemaitfamen 'Wiber• 
i}anb gegen bie neuorbnung reuropas �u bemal)ren. man 
iiellt fiel) freimütig auf bas poffament "OOn \')erfailles unb 
giiebert ftcf> mit renergie in bie 'Ubmel)rfront gegen ben 
boifd)emi{fifd)en cD{fen ein. 

UnterbetTen bemül)en fiel) bie Unabl)ängigen eifrig um 
ben 'Unfd)lujj an bie l'>ritte :jnternationaie bes 1\ommunis· 
mus in mosfau, mit bem rergebnis, bajj man il)nen aus 
tttosfau mitteilt, fte feien nid)t einen l'>eut beffer als bie 
ltegierungsfo�ialiffen "Oon Sd)eibemann bis rebert unb 
'Closfe. man "Oer�id)tet auf bie angebotenen t')ien{fe. mos• 
faus 3ieie finb gan� anberer 'Urt. 

!)er Unabl)ängige Parteitag in �alle bringt im Cl)f. 
tober J 9ZO bie rentfd)eibung. res erfd]eint ber \')orfi�enbe bes 
t)oll�ugsausfd)uffes ber mosfauer :jnternationale. Sinom• 
jem tritt "OOr ben Parteitag. rer red)net ab mit ber beut• 
fd)en lte"Oolution. 

lte"Oolutionäre nennt il)r eud)) 'Was i{f aus bem Spar• 
tafusbunb gemorben� reine parteibürofratie, unfäl)ig �ur 
�e"Oolutionären 'Uftion, jeber�eit bereit, "Oor ben rereig· 
niffen �u fapitulieren. 'Was l)abt il)r aus bem <l5eneral• 
1h:eif gemacf)t, ben bie fo�ialbemofratifcf)e ltegierung gegen 
'ben 1\app.putfcf) ins 'Werf gefe�t� reine masferabe, eine 
1\unbgebung ber cDl)nmacf)t. reure proietarifcf)en �unbert· 
fd)aften l)aben ftcf) bie 'Waffen nel)men laffen, mie man 
1\inbern il)r Spiei�eug fortnimmt. 'Uus bem �error ber 
:bourgeoijte, ben man "OOn euer, "Oedangt, i{f in eurer �anb 
��ialpatriotismus unb So�ialpa�ifismus gemorben. :Jl:>r 
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erfd)recft l.'!Or �lut, il)r liebäugelt mit ben '\?errätern bes 
Proletariate, ben So�ialbemofraten, ben �anblangern bes 
1\apitaliemue. 'Wo wart il)r, als Somjetrujjlanb l.'!On ber 
�..Entente mit �ilfe Polens unb ber weißen a5enerale er. 
broffdt werben follte� :Jl)r l)abt bie Waffenlieferungen 
ber f.fntente für Polen nid)t l.'!erl)inbert, aber il)r l)abt eurer 
Xegierung Spil;3dbien(te gdei(tet, wenn 'Waffen für bie 
Sowjets gefd)muggdt wurben. 'Wie foll man mit eud) bie 
lVdtrel.'!olution betreiben�  

f.fin ruffifd)er menfd)ewif tritt auf. �leid) unb �itternb 
fd)leubert er Sinowjew feine 'Unflagen ins a5efid)t. f.fin 
l)albes Ttaufenb feiner fo�iali(tifd)en a5enoffen finb an 
einem ein�igen Ttage l.'!on ben Sowjets gemorbet worben, 
Sinowjew fdb(t l)at in mosfau ad)tl)unbert '\?erl)aftete 
ol)ne Sprud) unb jormalität erfd)iejjen laffen. 

Sinowjew �ucft mit ben 'Ud)fdn unb mad)t eine weg. 
werfenbe �anbbewegung in ben Saal. 3Die U1el)rl)eit 
fd)reit ben menfd)ewif nieber. Sd)winbei, '\?erräter, Poli· 
3eifpi1;3d, raus mit il)m! f.fr mujj feine 'Unflagen abbred)en. 

lVijjt il)r, was Tterror i(t, fragt Sinowjew. 'Wollt il)r 
3ur Xel.'!olution blafen mit Sd)almeien�  'Wiegt bas �lut 
ber Proletarier weniger als bas �lut ber '\?erräter� tent· 
fd)eibet eud) - wenn il)r bie lVdtrel.'!olution unb ben Sieg 
bes Proletariats wollt, fo l)abt il)r eud) unter bie jül)rung 
ber mosfauer :internationale �u beugen. 'Wer bie Xel.'!O• 
lution wirr, mujj aud) bie rel.'!Olutionäre 3Dif3iplin wollen. 

3Der Parteitag jubelt. 3Die 'Ub(timmungen ergeben bie 
'Unnal)me aller mosfauer �ebingungen unb bie abfolute 
Unterorbnung bes beutfd)en 1\ommunismus unter bie U1os• 
fauer �efel)le. 3Die beutfd)e Xeid)sregierung l)at unter bem 
�rucf bürgedid)er Parteien gegen Sinowjew einen 'Uus• 
weifungsbefel)l edaffen. Sinowjew läjjt fiel) l.'!on feinen 
beutfd)en a5enoffen im Ttriumpl) nad) Stettin geleiten unb 
fel)rt nad) Petersburg �urücf. 3Der �urücfgebliebene partei• 
tag gelobt feierlid), fiel) ben 'Unorbnungen ber mosfauer 
3entrale 3U fügen unb bie rel.'!olutionäre 'Uftion mit allen 
mittdn weiter �u treiben "bis �u bem Ttage, an bem bie 
fiegrdd)e rote 'Urmee 3Deutfd)lanbs ber fiegrdd)en roten 
'Urmee Xujjlanbs bie �anb rdd)en wirb". 

'Jronie bes Sd)icffals - gldd)�eitig tagt in 1\affd ber 
Parteitag ber beutfd)en So�ialbemofratie. mit a5enug• 
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tuung empfängt tr bie <!5lücfwünfd)e eint& lteid)spräfi· 
benten, ;wei el)emalige lteid)sfan;ler finb ;ugegen. <!5ro1} 
unb erfreulid) iii bit lln;al)l ber J!änberminiiier. ffitel 
jreube unb 3ufriebenl)eit l)trrfd)t über ben 'Wanbel ber 
3eiten unb bie Stabilifierung ber Partei, bie jel3t faii 
überall in ber ltegierung iii. Sd)mun;dn unb Sd)aben• 
freube erregt bie Spaltung btr Unabl)ängigen in �alle. 
ltafd) ein paar l)anbfeiie ffntfd)lie1}ungen übtr So;iali· 
fierung unb lteform bes llrbeitsred)tes, bamit man bei· 
;eiten bie abgefpaltenen ittile ber Unabl)ängigen ;ur er• 
freulid)en mel)rung ber eigenen mitglieber;al)l gewinne • • •  

\'>on jel3t an nimmt bie �omintern, bie mosfauer :Jnter. 
nationale, bie lte"'olutionierung 3Deutfd)lanbs in bie' �anb. 
lfint unl)eimlid)e <Drganifationsarbeit beginnt. 1\ommu• 
niiiifd)e llufiianbsplänt werben befannt. 30ie lteid)sregie· 
rung berul)igt. fein 1\ampfreglement für ben proletarifd)en 
Stra1}enfampf wirb l)tröffentlid)t. 3Die fo;ialbemofratifd) 
gefül)rte prtu1}ifd)e ltegierung befd)wid)tigt. Sie iii gerabe 
mit einem eifrigen jelb;ug gegen bie <Drganifation bes 
bayerifd)en joriirats fffd)erifd) btfd)äftigt. 30ie J!infs· 
blätter finb angefüllt mit ffntl)üllungen. man wittert in 
ber <Drgefd) ben 1\eim ber neuen <!5egenre"'olution, man 
fprid)t "'on ber \'>orbereitung eines neutn 1\app.putfd)es. 
3Die 1\ontrollfommiffionen ber ffntente finb fd)on in 
eifrigiier itätigfeit. Sie wetteifern mit ber preu1}ifd)en 
ltegierung in ber jortftl3ung ber ffntwaffnung aller ir· 
genbwie national gefärbten \'>erbänbe. 30as {Entwaffnungs• 
protofoll '-'On Spa liegt ber gerneinfamen llrbtit ;ugrunbe. 

llbermals werben 1\ampfanweifungen für bie proletari· 
fd)en �unbertfd)aften gefunben. "ltüd:fid)tsloftr 'Waffen• 
gebraud), feine <!5efangenen mad)en, toten unb "'erwunbeten 
<l5egnern 'Waffen, 1\leibung unb 'Wertfad)en abnel)men, 
rüd:fid)tslofe :&fd)lagnal)me bes pri"'aten 23efil3e& an allen 
<Drten." 

3Das preu1}ifd)e :Juiii;minijlerium jlellt eine umfang· 
reid)e unb grünblid)t Unterfud)ung über ben �l)arafter ber 
<Drganifation fffd)erid) an. 3Die 1\arbinalfrage ijl bie, ob 
bie <Drgefd) als eine jortfel3ung ber '-'On ber ffntente "'er· 
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botenen ffinwo()nerwel)ren auf3ufa!Ten fei, ober ob fie eine 
neue, verfaffungsred)tlid) nid)t angreifbare privatvereini· 
gung bar\}eUe. 30as ffrgebnis ber Unterfud)ung i\1 ein 
nebd()after pyt()iafprud). 

Unbefümmert barum erneuert ber fo3ialbemofratifd)e 
:Jnnenmini\}er Severing bas 't'erbot ber Cl)rgefd). 'J()r 
jortbe\}el)en, fagt er, läuft bem l.\efe()l ber ffntente ;u. 
miber, ein "Winf mit bem 3aunpfa()l. ffs wirb weiter auf· 
gelö\1 unb entwaffnet. 

30ie �ote 'Urmee verfügt in 30eutfd)lanb über eine 
iiraffe Cl)rganifation. 1\ompagnien unb l.\ataiUone finb ge. 
�ilbet, eine blutrün\}ige propaganba bereitet bie Stimmung 
vor. 30ie 3entralleitung ftl:3t in moefau, ein vor;üglid)er 
1\urierbien\f \}eUt bie 't'erbinbungen ()er. :;n ber 23erliner 
Sowjetvertretung finben bie le1:3ten 't'orbefpred)ungen \fatt. 
30ie �ote 'Urmee 3Deutfd)lanbs ;äl)lt u -o ooo mann in me()r 
als 3wei()unbert Cl)rtsabteilungen. 6ie i\1 mit a5efd)ül:3en, 
Ulafd)inengewel)ren, minenwerfern unb �anbgranaten 
"erfe()en. 30ie 'Uusfad)ten ftnb aud) militärifd) nid)t un• 
gün\}ig, bas protofoU von 6pa ()at bie �eid)swe()r auf 
l)unberttaufenb mann ()erabgefe�:Jt, bie poli;ei i\1 ent\faat
lid)t, be;entralifiert unb baburd) eines gropen �eile& i()rer 
6d)lagfraft beraubt. 

30ie umfangreid)en 't'orbereitungen werben nad) utög· 
lid)feit im gel)eimen betrieben, aber fie fönnen nid)t gan; 
verborgen bleiben. Sd)on im 'Januar J 9l J  ver()aftet bie 
poli3ei eine 'Un;a()l fommuni\lifd)er jü()rer unb mad)t 
i()nen tro1:3 bes a5efreifd)es ber fo;iali\fifd)en preffe ben 
Pro3ep. ffs werben 3ud)t()aus\frafen ver()ängt. 

Ulitte utär; J91 J  fommt ber Stein burd) einen gering• 
fügigen 'Unlap ins �oUen. l.\ei �aUe wirb ein a5üter;ug 
burd) unbefannte �änbe 3um ffntgleifen gebrad)t. 30rei 
ffifenba()ner bleiben babei tot. 30ie preupifd)e poli;ei be· 
trad)tet bas 'Uttentat als Signal 3ur �evolution unb fon• 
;entriert i()re 1\riifte um �aUe. 

'Um 10. mär; \fe()t bie l.\ergarbeiterfd)aft bes mans
felber l.\e;irfs im a5eneral\freif. 'Jn l.\erlin verfud)en bie 
1.\ommuni\}en bie Siegesfäule vor bem �eid)stag 3u fpren• 
gen, bie Sprengung i\1 als 3eid)en ;ur ffröffnung be& 
1\ampfes gebad)t. 3Das 'Uttentat mi�lingt, bie �äter wer• 
ben ermitelt unb fe\}genommen . 
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:Jet3t fd)ließt fiel) bie 'llrbeiterfd)aft ber Leunawerfe 
�m Streif an. 'jm mansfelber l:;e;irf fet3t fd)on ber 
�error ein, bie l:;ewegung greift rafd) aufs Lanb über, 
�nben bilben fiel). Sd)on werben ;wifd)en ber pol i;ei unb 
�n fommuni{l'ifd)en jormationen bie er{ien Sd)üffe ge• 
U'td)felt. Sd)on gibt es TCote, bie f.frbitterung wäd){i auf 
beiben Seiten. 

30er TCerror arbeitet mit wol}lburd)bad)tem Syftem. 30er 
Sd)nell;ug 't?On Leip3ig nad) �alle entglei{i. :Jn mel}reren 
Stäbten bes bebrol)ten l{e't?iers werben bie l{atl)äufer mit 
�mben gefprengt. :Jn 30resben unb l!eip3ig werben <15e· 
rid)tsgebäube burd) f.f,:plofionen befd>äbigt. :Jm 'llufrul}r• 
6e3irf werben l:;anfen unb Sparfaffen mit 't?Orgel}altenem 
l{e't?Ol't?er ausgeplünbert. 3Die männlid)e 'llrbeiterbe't?ölfe· 
rung wirb burd) Plafate 3u ben 'Waffen gerufen. 

:Jet3t entfeffdt fiel) ber 'llufrul}r. 'jn l:;erlin frol}locft 
t>M fommuni{iifd)e 3entralblatt: "\.')erbünbet eud) in arren 
0rten, nel}mt ben eud) aufge3wungenen 1\ampf auf ber 
gan3en l!inie auf� !!s lebe bie 'Wdtre't?olution l  !!s lebe 
ber <15eneral{ireif t"  

l>on ber preufjifd)en l{egierung wirb ber l;elagerungs• 
JUfl'anb 't?erl}ängt. 'jn leisleben tobt blutiger 1\ampf. !!r 
3iel}t fiel) über bie <!){l'ertage l}in. 'jn �alle l)errfd)t <15ene• 
ralfl'reif, im Leunawerf formen fiel) bie fommuni{iifd)en 
�ataillone 3um \.')ormarfd). 30ie Poli3ei i{i ungel}euer an• 
gefpannt, fie wirb überall befd)iiftigt, um fie 3u ;ermürben, 
ber 'lluf{ianb i{i 't?Or3üglid) organifiert. Unter ben <15e
fangenen, bie '\?On ber poli3ei gemad)t werben, bej1nben fid) 
�l}lreid}e l{uffen. 

:Jm mansfelber �e3irf fommanbiert ma,: �Öl3 mit 
feinem <15eneral{iab, ein �anbenfül}rer großen Stils. 
Sd)werbewaffnete TCrupps fet3t er auf ein3elne <!)rtfd)aften 
on, l:;rücfen werben gefprengt, 3üge 3um !!ntgleifen ge
�rad)t, Stäbte überfallen. 'jn 't?ier{iünbiger Strajjenfd)lad)t 
n7erben feine TCruppen in Sangerl)aufen '\?On ber l{eid)s
mel}r aufs �aupt gefd)lagen, 3er{ireuen ficf) aufs l!anb, 
fammdn fiel) aufs neue unb nel}men ben TCerror wieber auf. 

"'Wir fiimpfen mit allen Utitteln", plafatiert ma,: 
t6öl3, "wir fd)lad)ten bie l:;ourgeoijie ab ol}ne Unterfd)ieb 
bee 'lllters unb bes <15efd)led)ts, wir fprengen il}re Sd)löffer 
unb i()re palii{ie, wir nel}men i()nen bas geraubte <15ut. bas 
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Q5olb, ba& fie ben llrbeitern burd) llusbeutung unb 'Wud)er 
genommen l)aben. Q5enoffen, bie Stunbe iit ernit, bie Q5c. 
legenl)eit iit günitig, nur bie 'ltat fann uns retten !"  

ffnbe ttlär3 treten Poli3ei unb f,)erbeigerufene lteid)s, 
wel)r ben l'ormarfd) an. l3ei �aUe tobt fd)weres Q5efed)t, 
es iit genau wie im "ergangenen 'Jal)re. 3Das J!eunawer\' 
wirb "on poH3ei genommen unb gefäubert. Unter l)eftigen 
l\ämpfen wirb bas mansfelber Q5ebiet befreit. l3ei 0rö
bers, JWifd)en �Ue unb J!eip3ig, finbet eine regelred)te 
Sd)lad)t itatt, als bort neue l)eritärfungen für bie 1\ommu. 
niiten f,)eranrücfen. 

tlad) ad)t 'ltagen l)aben bie 'ltruppen überaU bas �eft 
in ber �anb, bie llrbeit wirb JÖgernb wieber aufgenommen. 
3Der 1\ommunismus f)at feine erite Sd)lad)t "erloren, aber 
er benft nid)t baran, "on feinen 3ielen abJUitel)en. ffr ifi 
fiel) flar barüber, baj weitere 2Iftionen folgen müffen unb 
bat} bie lte"olutionierung 3Deutfd)lanbs eine 1\ette "on 

· ffin3elgliebern fein muj. ffs gilt bie 3ufunft nad) ben ge. 
mad)ten ffrfaf,)rungen "or3ubereiten. 

llud) in �amburg unb im ltul)rgebiet iit es JU Unruf,)en 
gefommen. 3Der 3ufammenbrud) ber fommuniitifd)en 2Iftion 
in Ulittelbeutfd)lanb läfjt aud) f,)ier wieber ltul)e einfef,)ren. 

* 

ffin fd)led)ter jriebe mit polen, ffrfd)öpfung bes J!an• 
bes burd) bie fortbauernben militärifd)en llnitrengungen, 
eine gefd)loffene jront bes weiteuropäifd)en 'Jmperialismus 
unb bie mijlungene Q5eneralprobe auf bie fommuniitifd)e 
lte"olutionierung 3Deutfd)lanbs itimmen Sowjetrujlanb um 
bie 'Jal)reswenbe J9lO/l J nad)benflid). <Dffenbar läjt fiel) 
bie 'Weltre"olution weber burd) einen 1\rieg nod) burd) 
itänbig wieberl)olte re"olutionäre Stöje in ein3elnen J!än · 
bern f,)erbeifül)ren. 'Jit fd)on bie 3eit gefommen, enbgültig 
barauf JU "er3id)ten�  

3Der 'Winter bringt �ungerre"olten in einer gan3en 
llnJal}l "on Q5ou"ernements. 'Jm jebruar J 9l J  3eigt ein 
reaftionärer ttlatrofenaufitanb in 1\ron\labt brol}enbe Q5e· 
fal)ren. 3Die jäben laufen nad) jranfreid). 'Jm U1är3 wirb 
:.S.ronitabt "on ben Sowjettruppen wiebergenommen, bie 
'2lufitänbifd)en fliel)en nad) jinnlanb, 3wei 1\riegsfd)iffe 
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werben beim 2Lb3ug in bie .!uft gefprengt. 30ie 'Q::fd)efa 
läjt an 3ooo 30eferteure erfd)iejjen, ber 'Q::error wütet • 

.!enin tritt vor ben fommuniftifd)en Parteitag. 'Was ift 
basl "Weld)e Sprad)e fprid)t ber vergötterte ltevolutions• 
l)elb� 

�ie "Weltrevolution, fagt .!enin, ift ferngerücft. ffs 
ll!äre "Wal,)nfin, l,)eute nod) 3u glauben, man fönne fte in 
nal)er 3eit vermirflid)en. 

'Wir l,)aben bie ltote 2Lrmee bemobilifteren müffen, fagt 
J!enin, meil uns bie fortbauernben 1\riege 3uvid fojlen. 
�ie Solbaten, bie mir entlaffen mujjten, burd)ftreifen als 
ltäuber unb Plünberer bas .!anb unb vergeffen jebe 30ihi· 
plin. Sie terrorifieren bie 23auern unb 1\leinbürger, bie 
.Jl!ir 3um inneren 2Lufbau nötig l,)aben. 

'Wir müffen mit bem 1\apitalismus bes 2Luslanbs jde· 
ben fd)liejen, fagt J!enin, wir müffen ben auslänbifd)en 
1\apitalismus burd) a5emäl,)rung von 1\on3effionen in unfer 
.!anb rufen, benn wir braud)en fein <l'Selb, wir braud)en 
feine 'Q::ed)nifer unb :Jngenieure, mir braud)en feine ffr· 
fal)rungen. 

"Wel,)e, fagt .!enin, mer in biefen utajnal)men ein 3u· 
rücfweid)en bes 1\ommunismus erblicft, mel)e, wer fiel) ein· 
fallen läjt, an unfere Sd)wäd)e 3U glauben. �er 1\ommu· 
nismus bebient fiel) bes 1\apitalismus nur als eines päd)· 
ters, eines 1\ned)tes unb �anblangers - mel,)e il,)m unb 
feinen 'Q::rägern, menn fie bas vergeffen ! 

30ie "Weltrevolution, fagt .!enin, mirb aufgefd)oben bis 
3u bem 2Lugenblicf, in bem fie mit fid)erer 2Lusfid)t auf ffr· 
folg unternommen werben fann. 

�er Parteitag jubelt bem roten 3aren 3u. ffine mad)t• 
'-'OUe parabe ber 2Lrmee fd)liejjt fiel) an. Sang• unb flang• 
los ftimmt bie �ritte :Jnternationale ben \)erorbnungen 
3u, bie von ber Sowjetregierung 3u ber ffinleitung bes 
inneren "Wieberaufbaues mit �ilfe bes fremben 1\apitals 
erlaffen worben finb. 

�as Sd)icffal wiU ben Somjetmad)tl,)abern nid)t mol,)l. 
3u oft l,)aben fie es l,)erausgeforbert. lEine aUgemeine utijj· 
ernte jliir3t bas erfd)öpfte J!anb im Sommer J 9l J  in eine 
entfet;Jlid)e �ungersnot. \)er3weifelt rotten fiel) 23anben 
'-'On 23auern unb el,)emaligen Solbaten 3Ufammen, ber t'lad)• 
{)ar jliir3t ftd) auf ben t'lad)bar, bas 1\inberelenb erreid)t 
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p{Jantaitifd)e 2lusmafie. :Jn ben Stäbten mirb revoltiert 
unb gefd>offen. <Db fie mill ober nid)t, bie Somjetregierung 
mufi bas 'Uuslanb um t:5ilfe bitten. 

3Die d)aritativen <Drganifationen ffuropas unb 'llmeri. 
fas bilben 'llusfd)üffe. 3Der l.'>ölferbunb fd)icft jritjof �n. 
fen nad) utosfau. 'llls �anfen nad) <Benf �urücffe{Jrt, um 
bie 3Durd)fül)rung bes in utosfau mit ben Somj.ets ge. 
fd>loffenen 'llbfommens in bie 'Wege �u leiten, itl ber 
't"ölferbunb in�mifd)en auf ben <Bebanfen gefommen, bie 
Somjets fönnten feine t:5ilfe �ur jeitigung i{Jrer eigenen 
utad)t benut3en. Ulan vermeitl �anfen an bas :Rote 1\reu� 

10ie Somjetregierung verlangt von ben J!änbern bes 
'Wet}ens 1\rebite, um ber �ot �u t}euern. jranfreid) er. 
mibert, vor jeber t:5ilfsaftion müfiten �unäd)tl bie ruffifd)en 
l.'>orfriegsfd)ulben anerfannt merben. 10ie englifd)e :Re. 
gierung benut3t bie 0degen{Jeit, um fiel) nad)brücflid) über 
bie l.'>erlet3ung bes ruffifd)·englifd)en t:5anbdsabfommens 
burd) bie Somjets �u befd)meren. über{Jaupt, {Jeifit es auf 
einmal in J!onbon, {Jabe fiel) bas bis{Jeri�te Syt}em ber 
t:5anbdsbe�ie{Jungen als ein glatter Ulifierfolg {Jeraus. 
get}dlt. 

:Jel3t, wo bie Sowjetregierung �u teobe gel)et3t it}, regt es 
fiel) wieber bei ben imperialit}ifd)en utäd)ten bes 'Wetlens. 
jranfreid) itl es um feine l.'>orfriegsfd)ulben �u tun, ffng. 
lanb um vorteil{Jaftere t:5anbdsabmad)ungen. 'Oidleid)t itl 
ber 1\ommunismus, bem meber bas Sd)wert nod) "bie er• 
nüd)ternben Wirfungen bes t:5anbds" getroffen {Jaben, 
burd) ben t:5unger �u furieren� 

ffs {Jat fatl ben 'llnfd)ein, als ob fiel) bas riefen{Jafte 
fommuniitifd)e ff,:periment erfd)öpft {Jabe. 'Wdd)e 'Wanbo 
lung inner{Jalb �weier :Ja{Jrel  "'Wir werben in �erlin, 
J!onbon, Paris unb 'Wafl}ington 'llrbeiter• unb Solbaten• 
räte einfel3en - es lebe bas 'Wdtrevolutionsjal}r J 9:to!'"' 
rief bamals J!enin. t:5eute, am 'llusgang bes :Jal}res J 9 1 J  
rid)tet bie Sowjetregierung an bie :Regierungen bes 'Wetlen& 
unb ber l.'>ereinigten Staaten eine �ote, worin fie bie 'Mn• 
erfennung ber ruffifd)en 'Oorfriegsfd)ulben anbietet, wenn 
man 'Wirtfd)afts• unb t:5anbdsfrieben mit i{Jr fd)liefje uni> 
il}r politifd)e 2lnerfennung gewä{Jre. 

":Rufilanb itl arm, erfd)öpft unb fd)wac{)'', fagt J!enin, 
"bie utetl)obe bes �ürgerfrieges unb ber fommunit}ifd)en 
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2f{)gefd)Ioffenl)eit nad) aujen ifi t)Orüber, wir brauchen 
jrieben unb wirtfd)aftlid)en 'Uufbau.11 

* 

'Wo finb bie Sieger, wo bie �efiegten in biefem gi· 
gantifd)en breijäl)dgen 1\ampfe ;wifd)en bem :Jmpedalis· 
mus \')On 't'erfaiUes unb bem gel)eimnis\')ollen pl)antom 
bes <Dfiens, bas feine 1\räfte in einer ungel)euerlid)en 
Utopie erfd)öpft l)at� :Jfi fd)on eine enbgültige E.entfd)ei· 
bung gefallen, ober l)anbdt es fiel) nur um ben 'Ubfd)Iuj. 
einer pl)afe� 

�alb wirb man erfennen, wie bie JOinge liegen. JOit 
frampfl)aften �emül)ungen ber 'Wefimäd)te, bas 3Deutfd)e 
lteid) aus ber gewaltigen 'Uuseinanberfef3ung ;mifd)en <Dfi 
unb 'Wefi fern;ul)alten, \')erraten bie jurd)t, bie fie erfüllt. 
�as wdtwirtfd)aftlid)e E.e,:pedment \')On 0enua beginnt 
fiel) abjujeid)nen unb feinen Sd)atten t)Oraus;uwerfen. 'Uber 
ber 't'erfud) ;u biefer Syntl)efe trägt fd)on ben 1\eim bee 
ntitjlingens in fiel). man wirb ;wifd)en <Dfi unb 'Wefi 
feinen bauerl)aften jdeben fd)liefien fönnen, folange bas 
J:>eutfd)e lteicf) in bie 1\etten \')On 't'erfaines eingefd)Ioffen ifi� 

6 . .1\ a p it t l  

((. a r t l) a g o  
'Weltroirtfd)aftsibem unb l;.)erfainer :Jmperialismus. - bie 
lteparationsfrage. - parifer �efd)lüffe bes 0berfien ltates t)Qnt 
:Januar J 9 1 J .  - bie erfie .!!onboner l\onferen3. - .!!loyb <JSeorge 
Als <(lemenc:eau. - �efet;ung \'IOn büffdborf, buisburg unb 
ltul)rort. - bie �ributred)nung ber lteparationsfommiffion. -
l>erfaUstag am 1 ·  tnai J 91 J .  - 3ufammenbrud) bes beutfd)m 
'Wiberl}anbes, ltücftritt bes 1\abinetts jd)renbad) unb �ilbung 
bes lfrfüUungsfabindts 'Wirt(). - 'llnnal)me bes .!!onboner Ulti· 

matums. - <(artl)ago. 

E.es fpuft in E.europa \')On wdtroirtfd)aftlid)en :Jbeen, es 
fiel)t bein41)e aus, als fidJe man t)Or bem �eginn einer 
!epod)e ber \')ernünftigen Efinfid)t. 

3Die finanjiellen Sad)\')erfiänbigen aller IDäd)te ent· 
becfrn, baj bie lteparationsfrage einen grofien 'llnteil an 
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ber aUgemeinen wirtfd)aftlid)en \')erwirrung trage. f.fs 
fönne, fo fagen fie, feine 23efferung eintr·eten, folange bies 
Problem feine J!öfung erfal)ren l)abe. 

!Der �berfl'e ltat ber llUiierten fl'eUt ftd) auf ben gleid)en 
Stanbpunft. 23ebeutfam dd)tet er ben 231icf auf bie \')er. 
einigten Staaten -oon llmedfa. llber brühen bleibt es 
fl'umm. llmedfa l)ält feine 3eit nod) nid)t für gefommen. lt)i[, 
fon ifl' feit langem gefl'ür;t, bas J!anb l)at feinen jdeben 
unb feinen t')ölferbunb -oerworfen, man wiU mit biefem 
fl'reitenben unb fdeblofen f.furopa nid)ts ;u tun l)aben, 
mögen fie bort fdbfl' il)re llngdegenl)eiten orbnen. llmerifa 
wiU nid)ts weiter, als baß f.furopa feine Sd)ulben be;al)lt. 
t'Jod) fpiden bie alliierten Sd)ulben nid)t bie -oerl)ängnis· 
-ooUe ltoUe fpäterer 3eit. t'Jod) wiegt ftd) jranfreid) in ber 
3u-oerfid)t, baß man -oon il)m, bem bebauernsweden �pfer 
bes 1\deges, bas für alle t'Jationen gelitten l)at, unmöglid) 
aud) nur einen ein;igen Sou -oedangen fann. !Die fran. 
;öftfd)e ltegierung übergel)t biefen unl)eimlid)en punft mit 
Sd)weigen. 

!Der <lSrunbfal3, baß bie 30eutfd)en für alles auf;ufommen 
l)aben, unb bie befl'immte �offnung auf ben f.fdaß ber 
amedfanifd)en Sd)ulben l)aben jranfreid) ;u einer bebenf· 
Hd)en llusgabenwidfd)aft -oedeitet. Sd)on jet3t ;etgt ftd) 
ber 23eginn einer fd)weren jinan;fdfe. !Der Sd)rei nad) 
!Deutfd)lanbs 3al)lungen wirb um fo l)eftiger unb lauter 
ausgefl'oßen. 

ntiUeranb wirb im September J 920 an Stelle bes er• 
franften !Desd)and in bie präftbentfd)aft berufen. Sein 
t'Jad)folger als ntinifl'erpräfibent ifl' J!eygues. :Jm !De;ember 
wirb bas 1\abinett J!eygues burd) feinen eigenen 1lriegs• 
minifl'er, J!efe-ore, gefl'ür;t, weil es fiel) in ber f.fntwaff· 
nungsfrage gegenüber !Deutfd)lanb ;u fd)lapp ge;eigt l)at. 
1\ammer unb t')olf fl'el)en gan; auf ber Seite J!efe-ores. lln 
bie Spi13e ber neuen ltegierung tritt lldfl'ibe 23danb. 

* 

:Jm �ftober J 91o l)at bie beutfd)e ltegierung bei bet 
lteparationsfommiffion bie im jdebens-oedrag geforberten 
Sd)ulb-oerfd)reibungen in �öl)e -oon insgefamt fed);ig <lSolb· 
miUiarben l)intedegt. :Jm t'Jo-oember einigen ftd) bie 
'llUiieden auf f.finberufung einer Sad)-oerfl'änbigenfonfe· 
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ren3, bie im t)e;embet in �tüffel jiattfinben foll unb 3u bet 
man auri, beutfri,e t>ertrder einlaben will. t)ie Sari,t.1er• 
jiänbigen werben il)ren ltegierungen beriri,ten, bie ltegie· 
rungen werben il)re t>ertreter in ber lteparationsfommiffion 
mit 'Unweifungen 't>erfel)en. t)ie lteparationsfommiffion 
wirb einen Spruri, 3u fällen l)aben, ber t.10n t)eutf#anb 
an3unel)men unb aus;ufül)ren iji. t)er !fntf#u6, bie ltepa• 
rationsfrage auf biefe 'Weife enbgültig unb grünbHri, 3u 
löfen, jiel)t feji. jranfreiri, brauri,t <1Selb, Cl5elb unb nori,• 
mals Cl5db, ber Sri,rei ber öffentliri,en Uleinung wirb 
immer brängenber. 

t)eutfri,lanb al)nt bas �et.1orjiel)enbe. t)er �ausl)alt 
bes lteid)es weiji ein ungebecftes t)efhit 't>On brdunbari,t3ig 
Ulilliarben papiermarf auf, für ein t)rittel biefer Summe 
fann aus neuen Steuern t)ecfung befri,afft werben, ber 
lteji l,)ängt in ber J!uft, bie t'Jotenpreffe mu6 bafür auf· 
fommen. t)ie Ularf finft unb finft, es iji fein Stilljianb 
unb fein !fnbe ab;ufel)en. 'Wirtfri,aft unb :Jnbujirie jiel)en 
unter bem t)rucf ber inneren Unrul)en unb ber t)rol)ungen 
't>On au6en. t)ie J!age ili ;um t>er;roeifdn. 

:Jm \1:0t.1ember jiö6t bie lteiri,sregierung einen lauten 
�ilferuf aus. lteiri,sfan3ler jel)renbari, unb '2Cu6enminijier 
Simons begeben firi, ins befe�te <1Sebiet. :Jn 1\öln unb 
t)üffelborf ruft Dr. Simons, bas lteri,t ber jdnbe auf <1Se· 
walt unb t)rol)ungen l)abe eine <1Sren;e. !Er gei6dt bie un• 
glaubHri,e �öl)e ber �efa�ungsfojien, bie ben grö6ten \Ceil 
ber beutfri,en J!eijiungen auftreffen. �at man l)unbertunb· 
fünf;igtaufenb Solbaten nötig, um bas entwaffnete t)eutfri,· 
lanb am �oben ;u l)altenl !Er gei6dt ben reri,t• unb gefe�· 
lofen 3ujianb, unter bem man t.1on t)eutf#anb \Cag für 
\Cag neue jorberungen erpre6t. 

t)ie 'Untwort ili fur3 unb brutal. t)ie 'Uiliierten t.1er• 
bieten beutfri,en Ulinijiern in 3ufunft bas �etreten bes 
befe�ten <1Sebiets unb brol)en mit il)rer t>erl)aftung. Sie 
fri,alten unb walten, als gel)öre bas J!anb bereits il)nen. 

Unter folri,en t>or3eiri,en tritt im t)e;ember J 9lO bie 
�rüffeler Sari,t.1erjlänbigenfonferen; ;ufammen. t'lari, ari,t 
\Cagen gel)t fie ergebnislos ausdnanber. !Es iji ;wecf(os, 3u 
t.1erfuri,en, bie pl)antajlifri,en 3al)Ien ber asegenfeite ber 
'WirfHri,feit an;upaffen. !Es ijl überl)aupt ;wecf(os, biefen 
t.1on ber öffentiiri,en Uleinung jranfreiri,s biftierten unb 
ecumelbutg, lleutfdjlanb in .Retten 8 
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"on ben Sad)"eriiänbigen ber '2llliierten übernommenen 
3al)len beutfd)e 3iffern entgegen;uiiellen. JDie Xeparations, 
frage fpit;;t fiel) ;u. Wol)in bie jran;ofen ;iden, ergibt fiel) 
flar aus ber note, wdd)e bie Xeparationsfommiffion am 
let;;ten �age bes :Jal)res J 9 lo ber beutfd)en Xegierung ;u. 
iiellt. Weber bie 23eiiimmungen bes 't'erfaiUer 't'ertrags, 
nod) bie beiben Protofolle "on Spa finb erfüllt - bie 
beutfd)e Xegierung trägt für bas 1\ommenbe bie 't'erant. 
wortung. 

'llm l4. :Januar J 9l J  tritt in Paris ber cDberiie Xat 
ber '2lUiierten ;ufammen. ffr unternimmt ben 't'erfud), ben 
gorbifd)en 1\noten ber Xeparationen mit einem Sd)wert. 
fd)lag ;u burd)(Jauen. ffr bebeutet ben eriien entfd)eibenben 
Sieg ber Xid)tung poincare in ber �ributfrage unb wirb 
beiiimmenb für bie näd)iien :Jal)re, bis er im ltul)reinbrud) 
feinen fd)ärfiien '2lusbrucf iinbet. J!loyb a5eorge leiiiet 
fd)wad)en Wiberiianb. JDie 23rüffder Sad)"eriiänbigen 
(Jaben, bie Unmöglid)feit einer ffnblöfung in biefem "er. 
wirrten unb "on leibenfd)aftlid)en a5egenfät;;en ;erriffenen 
'2lugenblicf einfel)enb, ein pro"iforium "orgefd)lagen. JDie 
ffnglänber mad)en fiel) biefen 't'orfd)lag ;u eigen. 

JDie jran;ofen ergreifen bas Wort. ffs iii nid)t 
poincare, ber fprid)t. ffs iii nid)t 23rianb, er entfd)ulbigt 
fiel) bamit, bajJ er fiel) nod) nid)t auf biefem "erwicfdten 
a5ebiet ;u �aufe fü()le. ffs iii ber jinan;miniiier JDoumer, 
ein ;urücfl)altenber, freunblid)er, gefd)ät;;ter, aber nid)t 
all;u bebeutenber �err. Was er fagt, iii bie Summe "on 
poincare, jod), �lemenceau unb ber öffentlid)en meinung 
jranfreid)s. ffs iii ber Sd)rei nad) bem beutfd)en a5db, 
bie '2lblel)nung jeber 't'ernunft, bie '2lusfd)altung bes a5runb
fat;;es wirtfd)aftlid)er möglid)feit, bas wa()nfinnige 't'er• 
langen nad) bem Unmöglid)en, in bie nüd)terne Sfala 
trocfener 3al)len "erfleibet. 

ffine Wod)e lang berät man biefe 3al)len, es gel)t alle& 
fel)r fad)lid) ;u, man l)ält fiel) gegenfeitig in ber :Jllufion 
�er 't'ernunft unb ber nud,ternl)eit, man bewegt fiel) mit 
ber Sid,erl)eit grosartiger jad)leute auf bem 23oben einer 
pl)antaiiifd)en Utopie. JDann wirb bas ffrgebnis "eröffent
lid)t. JDeutfd)lanb eriiarrt. 

JDa bas 1\ol)lenabfommen "on Spa "edet;;t i(i, l)at 
l:leutfd)lanb einmalig eine l)albe U1iiiion �onnen nad);u• 
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liefern. 30ie regelmäßigen .f!ieferungen roerben auf z,z mu. 
lionen i!onnen erl)öl)t. 

jür bie erjl'en ;roei :Jal)re ;al)lt 30eutfd)lanb jäl)rlid) 
tlie Summe \1on ;roei tnilliarben <I5olbmarf, für bie näcf)jl'en 
tlrei 'Jal)re je brei tnilliarben, für bie roeiteren brei :Jal)re 
"ier, für abermals brei :Jal)re fünf unb \10m elften, bem 
t';ormal ja�re, an jä{)rlid) fecf)s tnilliarben. So ge�t es 
roeiter bis ;um ;weiunb\1ier;igjl'en 'Ja�re. 

30ie a3efamt�ö�e ber beutfd)en Sd)ulb wirb auf ;wei• 
f1unbertfed)sunb;wan;ig tnilliarben fejl'gefe�t. 

3weiunb\1ier;ig 'Ja{)re lang roirb \10n ber beutfd)en 
1lusful)r eine Sonberabgabe von ;wölf pro;ent erl)oben. 

30eutfd)l4nb barf feine 'lluslanbsanleil)e aufne{)men, es 
fei benn mit ber a3ene�migung ber Xeparationsfommiffion. 

30eutfd)e 't'ertreter werben aufgeforbert, in .f!onbon ;u 
erfd)einen, um biefem 30ofument i�re Unterfd)dft ;u geben. 

* 

Was ijl' ber Sinn biefes wal)nfinnigen 30ofuments� 
30ie Staatsmänner ber 'lllliierten l)aben fiel) roiber 

befferes l:Viffen von ber 't'olfsjl'immung il)rer .f!änber bas 
<l5efe� biftieren laffen. Sie folgen ben a3runbfäS3en ber 
bemofratie auf il)re 'llrt, bie einen mit 'lld)fel;ucfen unb 
mit ;agem 't'ertrauen auf bie 3ufunft, bie anbern mit 
fejl'em 3iel unb jl'arrem 'Willen. 30ie erjl'eren refignieren 
;ugunjl'en ber (e�teren. res ijl' beina�e fd)on ab;ufe�en, 
tlajj aus biefer Sacfgaffe ber 't'erranntl)eit Pein 'llusweg 
möglid) ijl', bajj es ;u einer 1\atajl'rop�e Pommen mujj. 

Xafd) brängen bie f.freigniffe auf ber vorge;eid)nden 
�al)n weiter. 'lllles jl'e�t fd)oa unter bem 30rucf ber be. 
"orjl'e�enben rereigniffe, bes unausbleiblid)en 3ufammen• 
tlojjes ber Utopie mit ber Xealität ber 30inge. 'llud) bie• 
jenigen, bie bis�er mit aller a3ewalt il)re 'llugen vor ben 
t:atfad)en verfd)loffen gel)alten unb immer nod) l)offten, 
man werbe ;u einer vernünftigen Xegelung Pommen, weil 
ooon einer 1\atajl'ropl)e niemanb a3ewinn l)aben Pönne, 
werben je�t graufam gewecft. 

30as 1\abinett jel)renbacf) beginnt fiel) auf bie 'llbwel)r 
ein;ujl'ellen. 3agl)aft nocf), feiner Sad)e burd)aus nicf)t fid)er, 
Unfd)lüffig über ben 'Weg, ben man einfd)lagen foll, Plam• 
mert es fiel) an ben a3ebanfen, bajj es bem Unmöglid)en 

8* 
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!Jegenüber eben nur ein t"Jein !Jibt, anen jol!Jen �um V:rog. 
<15leid)�eiti!J aber jlent es terwägungen an, ob nid)t fdbjl 
in biefem 3eitpunft nod) ein legter 'Weg aus bem 'Wirrfal 
!Jefunben werben fönne. 

man l)ätte bie l;efd)lüffe bes <Oberjlen ltates auf <15runb 
bes l.'erfainer l.'ertrags fdbjl anfed)ten fönnen. t"Jid)t ber 
<Oberjle ltat, fonbern bie lteparationsfommiffion l)at bie 
llufgabe, bie Summe ber beutfd)en J!eijlungen fejl�ufegen, 
ber <Dberjle ltat l)at mit ben parifer l;efd)lüffen feine l;e. 
fugniffe überfd)ritten. 'jjl eine llnfed)tung aus formalen 
<15rünben ratfam� 'Wirb man tlOn ber lteparationsfom. 
mifiion, bem 'Werf�eug poincares, einen milberen Sprud) 
�u erwarten l)aben� 'Wirb bie 1\ommiffion il)re oberjlen 
politifd)en 'jnjlan�en tledeugnen� ffs ijl nid)t baran ;u 
benfen. 

'Wenn man einfad) ablel)nh 1\ein 3wdfd, bie jran. 
�ofen werben fiel) fofort auf bas ltul}r!Jebid jlür�en unb 
wal)rfd)einlid) bie !fnglänber �u jlinem !fintlerjlänbnis 
tlerpjlid)ten. l:larf man es barauf anfommen laffen� 'Wirb 
bas l.'olf !Jenügenb t"Jertlen befigen� 1\ann man il)m eine 
fold)e 1\raftprobe �utrauen� lteid)en bie mitteh l;ejlel)t 
irgenbeine �offnung wenigjlens auf biplomatifd)e Unter. 
jlügung 'OOn aujjen� 3Die llntwort ijl bitter genug. 3Die 
eigenen mittel werben tlieUeid)t für eine fur;e 3eitfpanne 
ausreid)en, bas l.'olf wirb fiel) ber l;ewe!JUn!J anfd)liegen. 
'lluf 'jntertlention \'!On augen ijl nid)t im geringjlen ;u 
l)offen. Unb bann�  

'Was aber fann !Jdan werben� man mu6 eine neue 
1\onferen; wagen, einen neuen Waffengang mit 3al)len, 
llrgumenten, lteben, meinungsfämpfen. man mu6 nod) 
einmal im llngefid)t ber !Jan�en 'Welt bie Statijlif bes 
!flenbs unb ber �offnun!Jslofi!Jfdt aufmarfd)ieren laffen. 
man mu6 bie <15ren;en bes mö!Jlid)en flar bejlimmen, ;u 
einem t"Jein entfd)foffen, wenn biefe äu6erjle <15ren;e 
'Oon ben <l5e!Jnern überfd)ritten wirb. ffl)rlid) unb offen 
mu6 man il)nen ge!Jenübertreten. 1\ommt es ;um l;rud), 
nun, fo ijl weni!Jjlens bas legte getan worben, um biefes 
Unglücf ;u tlermeiben. 

'jn;wifd)en gilt es, bas eigene l.'olf 'Oor;ubereiten, es 
ijl ja fall al)nun!Jslos, es lä6t fiel) treiben, ein jeber mit 
feiner eigenen t"Jot befd)äftigt. 3Der Sinn für bas Sd)icffal 
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ber tlation mu6 roieber geroedt roerben, man mu6 il)m 
flarmad)en, roas bie parifer l3efd)lüffe eigentlid) bebeuten. 

Dr. Simons reifi nad) Sübbeutfd)lanb unb finbd fräf· 
tige 'Worte gegen ben parifer 3al)lenroal)nfinn. l.fr erl)ebt 
laute 'llnflage gegen bie 'lllliierten, er nimmt fein l3latt 
"or ben munb. Unb liel)e ba, bas 't'>olf l)ord)t auf. l.fs ifi 
�um erfienmal feit bem 1\riege, ba6 il)m uon feinen mi. 
nifiern gefagt wirb, man müffe entfd)loffen fein, Unmög• 
lid)es ab;ulel)nen. l.fs fpürt ;um erfienmal, ba6 ()inter 
biefen 'Worten mel)r fiel)t als bas \'>erlangen, fiel) eine gute 
\'>erl)anblungsbafis für bie 'lluseinanberfet:;ung mit bem 
a5egner ;u uerfd)affen. 3um erfienmal, bas fpüd jeber 
beutlid), braud)t bie Xegierung bas 't'>olf nid)t als mo• 
ralifd)e 1\uliffe, fonbern als Xüdl)alt unb Sd)ut:;, auf "t:reu 
unb QSlauben, auf QSebeil) unb 't'>erberb. 

30ie Xeifen bes 'llu6enminifiers finb ein uoiier ierfolg. 
30ie Xegierung roirb in il)ren 'llbfid)ten befiärft, il)r f!nt• 
fd)lufJ fräftigt fiel). 'llls bie beutfd)e !:lelegation f!nbe 
jebruar nad) J!onbon abfäl)rt, roirb il)r in  l3edin begeifiert 
�ugejubelt. 

* 

�err l3rianb, ber fran;öfifd)e minifierpräfibent, l)at 
nad) beroäl)rter metl)obe bas Seinige getan, um bie 1\on· 
feren; "or;ubereiten unb um bie !:leutfd)en uon "orn• 
l)erein unter ben fo oft beroäl)rten !:lrud ;u fet:;en. 'llm 
J 9. jebruar, ;roei "t:age uor 1\onferen;beginn, teilt er ber 
beutfd)en Xegierung mit, bafJ bei 'llblel)nung ber parifer 
l3efd)Itiffe automatifd) bie uorgefel)enen Sanftionen in 
1\raft treten werben unb bafJ bie im 't'>erfailler 't'>ertrag 
fefigefet:;ten jdfien für bie Xäumung ber befet:;ten a5ebiete 
nod) nid)t �u laufen begonnen l)aben. 

30as ifi bie Stimmung, in ber bie 1\onferen; il)ren 'lln· 
fang nimmt. 

J!loyb QSeorge überfd)üttet ben beutfd)en 'llu6enminifier 
mit 't'>orroürfen wegen feiner lieben in Sübbeutfd)lanb. 
Dr. Simons roeifi biefe f!ntgleifung bes englifd)en Premiers 
fül)l ;urüd. 

'llm J .  mär; legt Dr. Simons ber 1\onferen; im tlamen 
ber beutfd)en Xegierung einen 3al)lungsplan uor, ben bie 
ltegierung für tragbar l)ält. l.fr begrünbet ben Plan mit 
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einer längeren ltebe. 3Deutfd)lanb roi(( fünf�ig <l5olbminiar. 
ben �a()len, aber man mu� bie jeffdn befeitigen, bie feinem 
internationalen �anbei angelegt finb, man ntu� i()m \Dber. 
fd)lefien laffen. 3Die '2lßiierten müffen aud) auf bae in \">er. 
fainee er�roungene  beutfd)e 9d)ulbbefenntnie -oeqid)ten. 
!:'eutfd)lanb roiß ;a()len unb für feine Q3egner arbeiten, aber 
nur in jrei()eit unb nid)t als ein Q3eäd,teter. 

3Die '2ltmofpäre ijl eifig, bie !.Erinnerungen an \">er. 
faiUee finb übermäd)tig. J!loyb <lSeorge ()ält es nid)t für 
nötig, feinen 3orn �u -oerbergen, er fällt bem beutfd)en 
'2lu�enminijler erregt ins 'Wort. Dr. 9imone brid)t feine 
ltebe ab. 3Der '2lbfd)lu� ber 9it;ung ijl eine fd)roffe '2luf· 
forberung J!loyb <l5eorgee, es jle()e ber beutfd)en !Delegation 
frei, i()ren 'l:>orfd)lag fd)riftlid) bem 9efretariat ber 1\on. 
feren� ein�ureid)en. 

3Dae ijl bie erjle 9it;Jung. Sie �eigt beutlid), roo()in bie 
:Sonferen� jleuert. 

!Die 3Deutfd)en reid)en i()ren 'l:>orfd)lag ein. J!ebiglid) um 
ber jorm �u genügen, -oerfammeln fiel) bie '2lßiierten �u 
einer internen l;eratung. �ad) für�ejler jrijl erflärrn fie 
brn beutfd)en 'l:>orfd)lag für unbiefutabel, eine eingel)enbe 
l;eratung finbet überl)aupt nid)t jlatt. 

'Um J. mär� roerben bie 3Deutfd)en �u einer nruen ge· 
meinfamen 9it;Jung brorbert. !.Es ijl jet;Jt fall genau roir in 
\">erfaiOee. J!loyb Q3eorge f)at bie ltoße ([lemenceaue über• 
nommen. So roeit ijl es mit i()m fd)on gefommen. 

"jür bie '2lßiierten", fagt er laut, "ijl bie beutfd)e \">er· 
antroortlid)feit für ben 1\rieg bie l;afie, auf ber bae (l5e. 
bäube bee jriebene errid)tet roorben ijl. 'Wenn bae '2ln· 
erfenntnie -oerroeigert ober aufgegeben roirb, roirb ber 
gan�e 'l:>ertrag ()infäOig. 3Die '2lßiierten fü()len bal)er, baji 
fie bie �atfad)e in lted)nung 3ie()en miiffen, ba� bie 
beutfd)e ltegierung mit offenbarer Unterjlüt;ung ber brut· 
fd)en öffentlid)en U1einung bie eigentlid)e Q3runblage beG 
t>erfaiOer \">ertrage anfid)t. 'l:>orfd)läge roie bie -oon Dr. Si· 
mone gemad)ten finb einfad) bie jolge eines fold)en 'Oer• 
f)altene. 'Wir roünfd)en bee()alb ein für aUemal �u erflären, 
ba� bie beutfd)e 'l:>erantroortlid)feit für ben 1\rieg als cause 
jugee bel)anbelt roirb." 
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�ie beutfd)en \')orfd)Iäge finb verworfen, bie '}((liierten 
appellieren an bas fragwürbige l{ed)t, bas il,men bie <ZSe· 
walt gibt. man forbert bie �eutfd)en auf, bis ;um 7. mär; 
neue \')orfd)läge ;u mad)en ober bie parifer �efd)lüffe 
an;uerfennen. 3Die Unterrebung, bie am \')orabenb bes ab· 
Iaufenben Ultimatums ;wifd)en !!loyb <.13eorge, �rianb unb 
Dr. Simons {iattfinbet, f)at nur nod) formale �ebeutung. 
ffs i{i offenfid)t!id), batj fein auf fad)lid)er unb vernünftiger 
([(runblage aufgebauter beutfd)er \')orfd)Iag bie 'Ulliierten 
befriebigen wirb. Sie l)aben bas Sd)wert erl)oben, es wirb 
nieberfallen. 

3Die 1\onferen; wirb ergebnislos abgebrod)en. UJäl)renb 
am näd){ien t:age Dr. Simons in �erlin von einer be· 
geifierten menge begrütjt wirb, ergietjen fiel) fd)on über 
3Düffelborf, 3Duisburg unb l{uf)rort bie feinblid)en t:ruppen• 
matTen. 3Der überfall auf jranffurt unb 3Darm{iabt wie
berl)olt fiel) im t"lorben mit allen l.fin;ell)eiten, proflama
tionen, �efef)len, 3Drangfalierungen, maueranfd)lägen, �. 
fd)lagnal)men, �elagerungs;u{ianb. 'Uber es i{i ein fd)wer• 
criegenber Unterfd)ieb gegen bamals - l)eute finb bie !Eng• 
länber babei, bie bamals bie jran;ofen allein l)anbeln 
lietjen unb fie burd) if)ren Prote{i fd)lietjlid) ;um l{ücf;ug 
;mangen. <.13efd)loffen unb einl)eitlid) finb bie 'Ulliierten ;u 
bem Syjlem ber <.13ewalt ;urücfgefef)rt, inbem fie bem \')er• 
failler \')ertrag eine mef)r als fragwürbige 'Uuslegung 
geben. 3Deutfd)lanb foll auf bie 1\nie nieber. 

3Die er{ie !Etappe ;ur l{ul)rbefet.;ung i{i im Sinne ber 
fran;öfifd)en politif erfolgreid) ;urücfgdegt. 3Das l{ul)r• 
gebiet liegt offen unb verlocfenb vor if)ren �ataiUonen, 
ber jutj i{i auf bie Sd)welle gefet.;t. 3Datj l.fnglanb if)nen ba· 
bei ;ur Seite {ief)t, i{i eine t:atfad)e, mit ber fie vor einem 
l)alben 'Jal)re nod) nid)t ;u red)nen wagten. 

Um bas gefamte bis jet.;t befet.;te <.13ebiet wirb ein 3oll· 
ring gelegt. 'Ulle Waren, bie aus iDeutfd)lanb in bas be· 
fet.;te QSebiet unb in bie !!änber ber 'Ulliierten gelangen, 
werben mit einem Sonber;oll von fünf;ig Pro;ent belegt. 
�ie 'Uusplünberung beginnt im großen Stile. 

�eibe Parteien, beren Stellungen jet.;t flar einanber 
gegenüberliegen, leiten bie weiteren matjnaf)men ein. 
�eutfd)lanb wenbet fiel) mit einem feierlid)en prote{i an 
ben 't')ölferbunb. 3Der �unb gibt feine 'Untwort. 3Die 'Ul· 
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liierten beauftragen i()rerfeits bie :Keparationsl'ommiffion, 
nunme()r gemäjj ben t>erfailler �eflimmungen bie 11Sefamt. 
fd)ulb 30eutfd)lanbs unb i()re 3a()lungsweife fei}3ufeJ3en. 

30ie :Keparationsl'ommiffion überfenbet ber beutfd)en 
:Regierung 3unäd)i} eine :Ked)nung, wonad) 30eutfd)lanbs 
bis()erige J!eiiiungen an bie 'l!Iliierten auf insgef amt ad)t 
Uliiiiarben veranfd)lagt werben. 

30ie beutfd)e :Regierung, bie gan3 genau weijj, wo()in 
biefer :Ked)tsanwalt ber 'l!Iliierten i}euert, protefliert unb 
iiellt eine \lSegenrtd)nung auf, bie mit einunb3wan3ig Ulil. 
Iiarben abfd)Iiejjt. 

30ie :Keparationsl'ommiffion fd)iebt als eri}e unb let3te 
:jni}an3 ben beutfd)en !linfprud) beifeite unb verlangt, 
bajj 3Deutfd)Ianb in !.Erfüllung bes 'l!rtil'els z3'r bes t>er. 
failler t>ertra�s bis 3um J. Ulai J 9 1 J  - alfo binnen an. 
bert()alb monaten l - bie fid) aus biefer �ilan3 ergebenbe 
:Kei}fumme von 3wölf UliUiarben 3u begleid)en ()abe. ffs 
wirb ()in3ugefügt, bajj man am J. mai orbnungsgemäjj 
ber beutfd)en :Regierung bie a5efamtfumme i()rer t>erpjlid)· 
tungen mitteilen werbe. 

:Jil bas Wa()nfinn) t:'Jein, es ii} wo()lbered)nete me. 
t()obe, es ii} bie t>orbereitung, bie nötig ii}. 3Das beutfd)e 
\">oll' mujj erfd)recl't, gerei3t, gei}ojjen unb verwirrt wer· 
ben. 30as ii} ber �oben, auf bem bie Saat aufge()en wirb. 
ffnbe Ulär3 verl'ünbet �rianb in ber 1\ammer, bajj bie 
vertraglid)en �fet,Jungsfrii}en aujjer 1\raft gefel3t finb. 
Wenige trage fpäter ruft er im Senat bro()enb unb laut, 
wenn 3Deutfd)Ianb am J. mai nid)t gefügig fei, werbe eine 
i}arfe jaui} es am 1\ragen pacl'en. Seien bie 3Deutfd)en 
fäumig unb wiberfpenflig, fo werbe man i()nen ben a5e· 
rid)tsvoii3ie()er fd)icl'en, von a5enbarmen begleitet. 

t:'Jod) ii} �rianb in Sorge um !lnglanbs �altung. ffnbe 
'l!pril trifft er mit J!loyb a5eorge 3Ufammen. 'l!ber J!loyb 
11Seorge beru()igt ben 1\ollegen in jeber �infid)t. �eibe 
Staatsmänner i}ellen mit �efriebigung "i()re volli}änbige 
flinmütigl'eit über bie gegen 3Deutfd)Ianb ein3une()menbe 
�altung" fei}. �rianb fä()rt 3Ufrieben nad) �aufe. J!Ioyb 
0eorge tut ein übriges, betritt bie teribüne bes Unter• 
()aufes unb erl'lärt, bie englifd)e :Regierung werbe bie fran• 
3Öfifd)en l.'orfd)läge über bie �efeJ3ung bes :Ku()rbecl'ene 



- P J -

unterjlüt;;en. jalls weitere Sanftionen erforbedicJ, feien, 
werbe fie bas Unterl)aus t'Orl)er befragen. 

Paris triumpl)ied. 3Der J . U1ai J 92 J  rücft, mit leiben• 
fcJ,aftlicJ,er Spannung erwartet, l)eran. 'Jn ben Straj;en 
l)errfcJ,t 'Jubel, bie 3eitungen fül)ren eine SpracJ,e, bie an 
bie erften 1\riegstage erinnert. t"'Jiemanb macJ,t ficJ, �!Se· 
banfen barüber, baj man am 't)orabenb eines beifpiellofen 
l(aub3uges in unt'erteibigtes asebiet ftel)t. 30er 6cJ,rei nacJ, 
Q5elb unb 3al)lungen wirb nicJ,t weniger erregt ausgeftoj;en, 
als man bamals 3ur \)erteibigung ber I.!Sren3en aufrief. 
reine ungel)eure \)erwirrung ber �egriffe, eine fcJ,auedicJ,e 
Umwertung offenbart ficJ,. :Tm I.!Srunbe biefes wüften <Dr· 
d)efters aber fcJ,willt l)ol)l unb bumpf ber tiefere 1\lang -
;;erftücfelung 3DeutfcJ,lanbs, 3ufammenbrud) bes Xeid)s, 
:Uuflöfung, t"lieberbrud) bis 3um �oben - - unb ber 
l(l)ein .jranfreicJ,s I.!Sren3e1 

:5rianb tritt nod) einmal t'Or bie 1\ammer, bereit fcJ,on, 
um 3ur 1\onferen3 bes <Dberften Xates ab3ureifen, bie alle 
U1ajregeln für ben J .  mai treffen foll. �rianb ift erregt, 
unb feine �erebfamfeit funfeit wie ein jeuerquell. "t"lun", 
ruft er mit leibenfcJ,aftlid)er I.!Sefte, "jranfreid) t1eqicJ,tet 
auf jebes weitere 'Wort, unfere 't)orbereitungen finb ge• 
troffen. jranfreicJ, ift entfd)loffen, alles 3u tun, was il)m 
bie U1ittel 3Ur Sid)erung feiner l(ed)te in bie �anb brin• 
gen wirb." 

:!Oie 1\ammer erl)ebt ficJ, 3U begeifteder 1\unbgebung, ber 
23eifall will nid)t enben. 

'Jnmitten biefes 'Wirrwarrs gel)t bie t"'Jote faft unter, 
bie am 20. :Upril t'On ber l(eparationsfommiffion ber beut• 
fcJ,en Xegierung 3ugeftellt wirb, unb in ber bie �l)e ber 
beutfd)en I.!Sefamtfd)ulb in einem fompli3ierten :5ered)• 
nungsfd)ema auf etwa 200 U1illiarben I.!Solbmarf feftgefet;;t 
ift. 3Diefe Sd)ulb, l)eijjt es, ift fofort an3uerfennen. l.fine 
Utilliarbe in  I.!Solb ift ol)ne 1:)er3ug in bie 1\eller ber :5anf 
wn jranfreid) 3u überfül)ren. 

* 

\Vas wirb 3DeutfcJ,lanb in biefer furcf)tbaren J!age tun) 
:::Jft es 3u einem \Viberftanb ol)ne l(ücfficf)t auf bie jolgen 
entfcf)loffen) �at es bie gan3e Scf)were biefer l.fntfcf)eibung 
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"egriffen, bie nid)t weniger brof,)enb iji als bie tentfd)eibung 
t�om tnai J 9 J 9, ein ;weites "'erfai!Ies� 

�ie beutfd)e Xegierung entfd>liegt fiel) ;u einem t�er. 
3weifelten Sd)ritt. 3um ;weiten tnale in ber leibenst�oUen 
�efd)id)te biefes :Jaf,)r;ef,>nts wenbet fiel) JDeutfd)lanb in 
le13ter Stunbe an bie "'ereinigten Staaten t�on 'llmerifa. 
lCm l J .  'llpril .J 9 l J  ergef,)t eine tlote an ben neuen Prä. 
fibenten mit bem "'orfd)lag, bie "'ermittlung in ber Xe. 
parationsfrage in bie "5anb ;u nef,)men. JDeutfd)lanb er. 
flärt fiel) im t�oraus bereit, bie tentfd)eibung bes Präfiben. 
ten an;uerfennen. 

Sd)on am folgenben �age iji bie 'llntwort ber "'er. 
einigten Staaten ba. tlein, es iji nid)ts ;u erf,)offen, 30eutfcf>. 
lanb jiel)t genau fo allein wie bamals, 'llmerifa benft nid)t 
baran, ;um ;weitenmal bie politifd)e Sd)iebsrid)terfd)aft 
über !furopa aus;uüben, es f,)at t�on lVilfons Sd)icffal 
genug. "5arbing erflärt, feine Xegierung müffe bas Sd)iebs
rid)teramt ablef,)nen, fie fei nid)t in ber J!age, ;wifd)en 
30eutfd)lanb unb ben 'llUiierten ;u t�ermitteln, fie fönne 
nid)ts tun, um �eutfd)lanb bie "'erantwortung ab;unef,)men, 
bie es als ber Sd)ulbige am 1\rieg auf feinen Sd)ultern 
trage. 

�rot3bem bef,)arrt bie Xeid)sregierung auf biefem t�er· 
3weifelten 'Wege. 'Um 24. 'llpril übermittelt fie bem prä· 
fibenten feiner 'llblel)nung ;um �ro13 bejiimmte "'orfd)läge . 
.l!ebiglid) aus formalen unb biplomatifd)en <15rünben gibt 
bie amerifanifd)e Xegierung bie beutfd)en "'orfd)läge an bie 
'llUiierten weiter, bie fie fofort t�erwerfen. :Jel3t ;ief,)t fiel) 
"5arbing offi3iell t�On jeber �ätigfeit in ber Xeparations· 
frage 3urücf. 

�er "'erfallstag bes J. tnai J 9 l J  iji ba. 
Seit geifern tagt in .l!onbon ber <Dberjie Xat. J!loyb 

Q'leorge iji perfönlid) ber 'lluffaffung, bag bie �efel3ung bes 
Xul)rgebietes burd) interalliierte 'CI:ruppen nid)t mef,)r ;u 
t'erl)inbern fei, · er f,)at fiel) mit biefer �atfad)e abgefunben. 
�rianb fommt, um bie "'erfpred)ungen ber !fnglänber je13t 
ein;ulöfen. 'llber im englifd)en 1\abinett finb nod) anbere 
1\räfte am 'Werfe, bie fid) einen fül)leren 1\opf bewaf,)rt 
f,)aben. JDie meijien tninijierfollegen l!loyb <15eorges finb 
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nad) wie vor fd)ärffl'e 0egner ber �efet)ung. 'Winflon 
�l)urd)ill ifl" ber jül)rer ber <l)ppofition. 'Wenn bie .23e· 
ftt)ung nid)t mel)r �u umgel)en ifl", fagt er, fo barf fiel) 
englanb wenigjlene nid)t baran beteiligen. 

�rianb mujj einfel)en, bajj es nod) einen t,artnäcfigen 
:Sampf Poften wirb, bis ber fran;öfifd)e Stanbpunft burd)• 
bringt. 3Damit l)at er nid)t gered)net. 'Uue Paris wirb er 
�rwärtegetrieben. 3Die Preffe tobt gegen bie ffnglänber, 
bae 1\riegegefd)rei ifl" bis ;ur Siebel)it;;e angefd)wollen. 

:Jn ben 0el)irnen ber ffnglänber mad)t fiel) bie bumpfe 
"orfl"ellung Naum, bajj man gegen bie bemofrati fd)en Ne· 
gierungen 3Deutfd)lanbe nid)t ungejlraft nad) bem alten 
lte�ept ber 3Diftate l)anbeln barf, wenn man 3Deutfd)lanb 
nid)t abermale bem ll:l)auviniemue aueliefern win, ober 
bem �olfd)ewismus, ber nur auf feine Stunbe wartet. 

Unverfel)ens ijl ein neuee jeil fd)en um .;al)len unb 'Un· 
nuitäten im asange. t:ag unb tiad)t arbeitet ber jinan�· 
4Usfd)ujj. 3Die jran;ofen weigern fid) ;unäd)fl" l)artnäcfig, 
c:&ud) nur einen Sou von ben parifer �efd)lüffen ab;u• 
itteid)en. 3Da;u, beteuern fie, feien fie nid)t nad) J!onbon 
gd'ommen, fie feien vidmel)r ba, um bie majjnal)men �u 
llefd)liejjen, bie man gegen bas wiberfpenfl"ige 3Deutfd)lanb 
�u ergreifen t,abe. 

'lLber Lloyb aseorge, ()inter bem feine Ulinifl"erfollegen 
ftel}en, fet)t neue "erl)anblungen burd). :!Dann müffe bie 
lteparationsfommiffion l)erbeigerufen werben, t�trlangt 
�rianb, bie Negierungen allein l)aben feine �efugnis, über 
bie Ned)te ber 1\ommiffion l)inweg;ufd)reiten. :Jn 'Wabr· 
�eit fud)t �rianb 3Decfung, immer tut er bas, wenn es fid) 
um unangenel)me ffntfd)eibungen in ber lteparationefrage 
r,anbelt. 3Die 1\ommiffion fommt nad) Lonbon, bie 1\on• 
feren� brängt �ur 1\dfe. 

J!loyb aseorge forbert, man müffe ben :!Deutfd)en eine 
ltt)te astlegenl)eit geben, er fd)lägt ein mit ad')t t:agen be
fdfl"etes Ultimatum vor. �rianb begel)rt l)eftig auf, bie 
tleutfd)en feien bereits im "er;ug, es bebürfe feines neuen 
Ultimatums, man l)abe fid) an bie paragrapl)en bes "er• 
failler "ertrage �u ()alten, bie gan; genaue "orfd)riften 
für biefen jaU entbielten. 

fes fommt �u erregten 'Uuseinanberfet)ungen. �rianb 
brol)t mit feiner 'lLbrdfe unb mit felbjlänbigem "orgel)en 
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,Jranfreid)s. 9d)Iiejilid) aber, als er fiel)t, baji bie ffng. 
länber fid) burd) biefe 3Drol)ung nid)t fd}reden laffen, lenft 
er ein. 

a5leid)�eitig prallen in ber .Jinan;fommiflion bie <!Segen. 
fäf3e l)eftig aufeinanber. 3Die ,Jran;ofen verteibigen jebt 
pofition mit äujierjler �artnädigfeit. ffs fommt ;u reger. 
red)ten J!ärmf;enen, �u leibenfd)aftlid)en il:umulten, es l)at 
burd)aus nid)t mel)r btn 'llnfd)ein, als ob es fid) l)ier um 
eine Unterl)altung ;wifd)en 'lllliierten l)anble. utit U1ül)e 
unb tlot wirb ein ffrgdmis erreid)t. 

3Das J!onboner Ultimatum ijl nod) nid)t formuliert untl 
nod) nid)t überreid)t, als in 23erlin fd}on bie ffntfd)eibung 
über feine 'llblel)nung ober feine 'llnnal)me gefallen ijl. 3Der 
beutfd)e 'Wibtrjlanb brid)t ;ufammen. 

* 

'llm 4· utai J 9Z J  tritt bie ltegierung .Jel)renbad)" 
9imons ;urüd. 9ie begrünbet il)ren ltüdtritt mit 11ber 
burd) bie 'llntwort ber 't')ereinigten Staaten gefd)affencn 
politifd)en .!!.age". :;n 'Wal)rl)eit verläjit fie il)ren pojlen, 
weil bie inneren 't')orausfef3ungen ;u einer ,Jortfef3ung 
ber politif bes 'Wiberjlanbes fel)len. 3Die utel)rl)eit bes 
lteid)stages jlel)t nid)t mel)r {)inter il)r, fie jlanb überl)aupt 
niemals entfd)loffen {)inter ber ltegierung, lie l)at ben 'Wi· 
berjlanb nad) aujien niemals gebilligt, fonbern l)öd)jlens 
gebulbet, folange er ol)ne 1\onfequen;en blieb. 3Diefer 'Wi· 
btrjlanb, von ben meijlen niemcds ernjl gemeint, fd)on 
lange unterl)öl)lt unb im 1\eim erfranft, fadt ;ufammen. 
:lm 'llngefid)t ber ltul)rbefet;3ung l)ört alles auf. man roei6 
feinen 'llusweg mel)r. 

3um ;weitenmal ijl 3Deutfd)lanb vor 't')erfailles an· 
gelangt. 

'llm 6. utai trifft bas J!onboner Ultimatum in 23erlin 
ein. ffs mad)t lief) bie let;3ten ,Jorberungen ber lteparations• 
fommiflion fajl ol)ne ffinfd)ränfung �u eigen. res finb nad) 
'llb;ug aller anberen .!!.eijlungen n -z utilliarbtn a5olbmarl' 
in n :fal)ren, beginnenb mit einer :fal)res;al)lung von 
�wei a5olbmilliarben ;u;üglid) ZS' pro;ent bes 'Wertes ber 
beutfd)en 'llusful)r ;u ;al)len. ffs werben als 9id)erl)eit bie 
gefamten beutfd)en fein· unb 'llusful)r;ölle verpfänbet, ba• 
3u bie ferträgniffe ein;elner birefter unb inbirefter Steu• 
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ern. 3ur 3Durd)fül)rung unb überwad)ung biefes pl)anta• 
tlifd)en 3al)lungsplanes wirb ein interalliiertes <l5arantie• 
fomitee gebiltlet, bas in Paris feinen 9il3 unb in l3erlin 
ein jlänbiges l.\üro l)aben wirb. 3Dies 1\omitee befil3t ein 
weitgel)enbes 1\ontrollred)t über bie beutfd)e <l5efel3gebung. 
3Die am J. mai nacr, ber 2.\ered)nung ber :Xeparationsfom· 
miffion fällig gewefenen J Z  <l5olbmiUiarben finb retilos 
nad);u;al)len. 

3Die beutfd)e :Regierung wirb aufgeforbert, binnen fed)s 
�agen eine !frflärung ab;ugeben, ob fie biefen plan an• 
nel)men unb nad) ben 'llnorbnungen ber :Xeparationsfom• 
miffion alle erforbedid)en ma6nal)men ;u feiner 3Durd)• 
fül)rung treffen will. 

3Die beutfd)e :Regierung l)at augerbem ;u erflären, bag 
fie fofort bie nod) nid)t verurteilten "1\riegs-oerbred)er" 
aburteilen unb bag fie allen jorberungen ber interalliierten 
U1ilitärfontrollfommiffion7 ben bereits erl)obenen unb ben 
nod) ;u erl)ebenben, gewiffenl)aft unb in gan;em Umfange 
entfpred)en wirb. 

"'llm p. Ulai", fd)lie6t bas Ultimatum, "werben bie 
alliierten :Regierungen ;ur l3efel3ung bes :Xul)rtals fd)rei· 
ten unb alle anberen militärifd)en magregeln ;u "Waffer 
unb ;u J!anbe ergreifen, wenn bie beutfd)e :Regierung bie 
obenjlel)enben l.\ebingungen nid)t erfüllt. 3Die 2.\efet)ung 
wirb fo lange anbauern, bis 3Deutfd)lanb biefe l3ebingungen 
erfüllt l)aben wirb. J!loyb <l5eorge. 2.\rianb. 9for;a. :Jafpar. 
�ayafcf)i." 

* 

'llm 9. unb J O. Uiai let)ter 1\ampf im beutfd)en :Xeid)S• 
tag. 3Die :Xed)te lel)nt ab, bie bürgerlid)e 1.\oalition itl ;er• 
fallen. 'llus bem 'Wirrwarr ber Uleinungen, bem Streit um 
ffrfüllen unb t;Jid)terfüllen, aus bem �in unb �er partei· 
politifd)er �aftif, bie aud) in biefer Stunbe il)re 't'orteile 
3u l)anbl)aben weig, aus jraftionsfit)ungen, innerpolitifd)en 
Ultimaten, tiarfen 'Worten, gegenfeitigen <l5arantien unb 
'\)erflaufulierungen gel)t fd)lieglicr, bas 1.\abinett 'Wirt{) 
l)er-oor, -oom 3entrum, ber bemofratifd)en Partei unb ber 
So;ialbemofratie getragen. 

'llm J O. mai erflärt ber neue beutfd)e :Xeid)sfan;ler -oor 
bem :Xeid)stag : "res bleibt uns feine anbere Ulöglid)feit 
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a1s '2lnnaf)me ober 'llbfef)n un g. Um bas ltdd) unb feint 
!l;in l)eit ;u retten ,  um beutfd)es !!anb "or ber <!5efal)r feinb
lid)er ':fn uafion en ;u bewal)ren unb bie beutfdJe �lre il)eit 
3u erhalten, bafür ijl bas beutfdJe t>o!P ;u ben größten 
materieUen <Dpfern bereit. !:lie beutfd)e ltegierung nimmt 
aus biefem <!5ru nbe bas Ultimatum an." 

'll l s Programm feiner 1\egierung  be;eid)n et ber lteid)e. 
fan;l er ben WiUen ;ur t>erjlänbigung, ;um Wieberaufjlieg 
unb ;ur t>erföl)nung. 

:tn ber t'lad)t n immt ber lteid)stag mit llo gegen 
J 7l Sti mmen ei ne  !fntfd)! ienu n g  an, bie fiel) auf ben �oben 
bes l!onboner Ultimatums jleUt. 

'Um J J .  m ai teilt bie 1\eid)sregierung  ben alliierten 
1\egierungen mit, baß bas Ultimatum ol)ne t>orbel)alt an. 
genommen roirb. 

Unerbitt!id) ijl ber <!5an g ber 'We!tgefdJid)te. 
'lln ber t'lorbfülle '2lfriPas lag ein11mals 1\artl?ago, bie 

bfühenbjle ber afriPan ifd)en Stäbte. 'lln 400 1\riegsfd)iffe 
fchül3ten bas meer, 3oo ooo Sölbner fmül3ten bas !!anb. 
Sein �anbei reid)te "on ber !.Enge uon <!5ibra!tar bis nad} 
pl)ön i �i en unb "om ltanbe ber Sal)ara bis nad} Si;ilien 
unb Sübitalien. 

!:lie b!übenbe mad}t <l:artl)agos rei;te bas \}arfe ltom, 
bie 23el)errfd)erin bes t'lorbens. ltom gewann ben er\len 
1\rieg gegen <l:artf)ago. 'jm ;roeiten 1\riege brang �ann i· 
bal, �asbruba!s Sof)n, über bie pyrenäen unb bie 'U!pen 
tief narr, :ttalien f)inein. 'llber bie cartl)agifd)e �eimat ruiß· 
traute il)rem genialen Soi,n,  ber parteifampf ber '2triilo
fraten unb ber Plebejer erfd)ütterte bie Stabt. l;ei 3ama 
fehl ugen bie ltömer ben groj3en �an n ibal unb biftierten 
ber afrifan ifd)en ltiua!in ii,ren Jrieben. 

Sie uer!an gten bie '2tus!ieferung ber gefamten 1\riegs
flotte unb eines groj3en 'a:dles ber �anbelsflotte. Sie uer• 
lan gten bie Übergabe bes carti,agifdJen 1\olonia!befil3es. 
Sie uerlan gten aUe !.Elefanten unb bie mei,r;ai,I ber 
Waffen .  Sie beilimmten, baj3 bie <l:artoager niemals mef?r 
Solbaten unterl)a!ten bürften, als jie ii,nen erlaubten. Sie 
"erlan gten Jo ooo 'a:alente 1\riegsen tfdJäbigung  unb bc
fal)len, baj3 biefe Summe in �o 'jal)resraten ;u ;al)len fei, 
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oamit <Cartl)ago fiel) nid)t erl)olen fönne. So fürd)tetea 
fie ben U)ieberaufjlieg ber <13efd)Iagenen. 

�annibal ful)r über bas meer in feine �eimat ;urücf. 
U)el)e über eud), rief er, baß il)r über bem inneren Streit 
ben äu6eren jeinb nid)t mel)r fal)et !  'Wel)e eud), ba6 il)r 
oen Sinn eures Sd)id'fals nid)t tJerjlanben l)abt, bas eu� 
auf Sieg ober U:ob gejlellt l)at t 'Wel)e eud) unb euren 
1.\inbern, baß euer Sd)id'fal eud) flein unb eng finbet, ein 
�olf mit 1lrämerfeelen. t:lreimal wel)e über eud) unt> 
uber biefe Stabt. 

t:lie <!:artl)ager wanbten fiel) an bie ltömer, il)re 2;3e .. 
fieger, unb baten, fie möd)ten il)nen l)elfen, biefen St� 
renfdeb aus ber Stabt ;u entfernen, ber gleid)ermaßen ben 
inneren wie ben äu6eren jdeben bebrol)e. t:lie ltömer taten 
es gern, unb �annibal wurbe tJertdeben. 

:Je�;;t fd)ienen fiel) bie 23e;iel)un gen ;wifd)en ltom unt> 
<Cartl)ago fel)r ;u beffern. 'Jn ltom gab es ;war einen Se· 
nator mit t1amen <l:ato, ber jlänbig in feinen lteben wie• 
berl)olte, er fei ber meinung, baß man <l:artl)ago ;erjlören 
müffe. 'lCber man nal)m il)n in biefer 3eit ber 't)erjlänbigun!J 
nid)t ernjl, er war aud) fd)on ein alter mann. 

t1eben <l:artl)ago lag bas lteid) bes 1\önigs mafiniff a. 
lfr wurbe tJOn ben ltömern fel)r unterjlü�;;t, benn fie braud) .. 
ten il)n als Sad)walter il)rer :Jntereffen gegenüber ber 
befiegten Stabt. !.fr l)atte bafür ;u forgen, ba6 <l:artl)ago 
niemals wieber ;u mad)t unb l;lüte gelan ge. 

t:liefer mafiniffa nal)m feine  'lCufgabe fel)r ernjl. etän. 
big forgte er für 3wifd)enfälle an ben <13ren;en ;wifd)en 
<l:artl)ago unb feinem lteid). 'Jmmer wanbte er fiel) be· 
fd)werbefül)renb an bie ltömer, bie bann jebesmal einen 
1\ommiffar nad) <l:artl)ago entfanbten, ber ben Streit ;u• 
gunjlen Uiafiniffas entfd)ieb. t:lie <!:artl)ager protejlierten, 
aber bie ltömer tJerwarfen il)ren protejl. 

'lCls fiel) enblid) bie <!:artl)ager in il)rer 't)er;weiflun!J 
gegen mafiniff a ;ur 'Wel)r fe�;;ten, erflärten bie ltömer fo• 
fort, fie l)ätten ben befd)worenen jdeben gebrod)en, unt> 
fanbten ein großes �eer nad) Si;i lien. t:la erfan n ten bie 
<!:artl)ager bie furd)tbare <13efal)r, fie baten um jrieben unb 
't)er;eil)ung, benn fie l)atten feine 1lriegsfd)iffe unb feine 
Solbaten, unb il)r lteid)tum war burd) bie U:ribute gan� 
erfd)öpft. 
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3Die ltömer forberten, bie <l:art()ager foUten �ur Strafe 
i()re Stabt "edaffen unb fiel) anberwärts anjiebeln. Elie 
mufjten brei()unbert 1\inber ber "orne()mfien als <l3eifdn 
()ergeben unb fafi aUe nod) "or()anbenen 'Waffen ausliefern. 

So begann <l:art()agos lef;lter 1\ampf. 
3Der römifd)e jelb()err publius <l:ornelius Sdpio er. 

oberte bie Stabt, in ber fiel) jef;lt aUe partden �um lef;lten 
'Wiberfianb �ufammengefd)loffen ()atten. 3Die !froberung 
war nid)t aU�u fd)wer. 3Drei 'Wod)en lang wüteten jeuer 
unb Sd)wert in ben Strafjen. 3Dann war aUes �u !fnbe. 
'Wer nod) lebte, wanberte in bie Sfla"erei. 3Die Stabt 
rourbe bem !frbboben gleid)gemad)t. 3Das .fanb ()iefj fort. 
an eine römifd)e pro"in�. 

�eute fireiten jid) bie <ßele()rten über bie SteUe, auf 
ber einfirnals <l:art()ago gefianben. 

7 . .!\ a p itt l  

�rfti l l u n g  
Uufrecl)ter()altung ber s.tnftionen. - l!rpreffungen unb Scl)i• 
�anen. - .l!eip;iger Scl)macl)pro;effe. - Jnnere 3errüttung 
!Oeutfcl)lanbs burcl) bie l!rfüUungepolitif. - 7L&ermale \Jerfalle• 
tag. - 30er ltau& <D&erfcl)lefiene. - l!r;&ergere ffrmorbung. -

1\effeltrei&en gegen ben beutfd)en t'Jationaliemue. 

3Der 'Wiberfianb ifi �ufammengebrod)en, bie neue l\e• 
gierung gebilbet. 3Deutfd)l�nb begibt jid) auf ben leiben&• 
"oUen 'Weg ber !erfüUung aUer jorberungen feiner <ßegner. 

30ie erfie bittere überrafd)ung bes neuen 3ufianbes wirb 
fogleid) offenbar. 3Die 'llUiierten benfen nid)t baran, bie 
9anftionen, bie fie als 3Drucfmittel �ur 'llnna()me bes .fon• 
boner Ultimatums "er()ängt ()atten, wieber auf3u()eben. 
3Die l;;efet:;ung 30üffdborfs, l\u()rorts unb 3Duisburgs bleibt 
befie()en, als ()abe fiel) nid)ts geänbert. 3Die l\()ein�oUgren;e 
bleibt in 1\raft. 3Die fünf3igpro;entige Strafabg�be "on 
ber beutfd)en 'llusfu()r in bie aUiierten .fänber wirb aud) 
weiter er()oben. 

!:las l!od) im beutfd)en 'Wefien, burd) bas auf ber einen 
Seite 'Waren unb <ßebraud)sgegenfiänbe jeber 'llrt ;u 
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9cf)(euberprdfen aus l!)eutfcf)lanb f)inaus, auf ber anberen 
9eite fran;öfifcf)·bdgifcf)t L!u,:uswaren ungef)inbert nad) 
30eutfcf)lanb f)indnjirömen, bleibt aufgeritTen unb füf)rt ;u 
fcf)weren Scf)äbigungen ber beutfcf)en marf. l!)er 3ufianb 
ifi wieberf)ergejiellt, ber bis ;um Nf)ein(anbabfommen be· 
ifanb, fein protefi unb fein �itten f)Hft. l!)ie beutfcf)e Ne• 
gierung, gan; von bem <!Sebanfen ber ffrfüllung bef)errfcf)t, 
t?ermeibet jebe jolgerung aus biefem recf)tswibrigen 3u· 
ifanb. Sie fann fiel) nicf)t entfcf)ließen, ben beutfcf)en 3oll• 
(!eamten im Wejien bie mitwirfung an biefen StrafmatJ• 
naf)men ;u unterf agen. '2Lnbererfeits wagt fie unter bem 
30rucf ber öffentlicf)en meinung aud) nid)t, biefe �eilnaf)me 
�u befef)len. :Jebem ein;dnen �eamten bleibt es überlaffen, 
�u entfd)eiben, wie er ficf) ;u verf)alten f)at. 

l!)ie Nf)dnlanbfommiffion, if)rer �ejiimmung als Werf· 
�eug ber fran;öfifd)en Nf)einpoiitif treu, ricf)tet in 1\oblen; 
ein �üro für bie ffinnaf)me unb bie X>erwaltung ber ge. 
plünberten beutfd)en 3ölle ein. t:lie überwad)ung ber beut• 
fcf)en 3ollgren;e wirb bem alliierten militär übertragen, 
tttiiitärgerid)te af)nben 3ollf)inter;ief)ungen mit unerf)örten 
Strafen.  '2Lls bie beutfd)e Negierung ;um founbfovidten 
tttale gegen bie Ned)tswibrigfeit biefes 3ujianbes ffinfprucf) 
erf)ebt, bejieigt �rianb bie 1\ammertribüne unb erflärt, er 
t?erjief)e nid)t, mit wdd)em Necf)t bie Neid)sregierung pro• 
tejiiere, bie Sanftionen würben fdbfiverjiänblid) aucf) wei· 
terf)in aufrecf)terf)alten, benn fie feien bas 3wangsmittd 
�ur <!Sarantie ber ffrfüllung. 

X>on ber L!infen ruft man bem miniiferpräfibenten ent• 
grgen, feine '2Luslegung wiberfpred)e fogar bem L!onboner 
Ultimatum. �rianb tut ben ffinwurf mit einer �anb· 
bewegung ab. 11Was wollen Sie benn", ruft er, 11bie Sanf· 
tionen finb bas wirffamjie mittel, um bie Negierung Wirt() 
in !Oeutfcf)lanb ;u jiül3en, an beren �eifanb jranfreicf) ein 
großes :Jntereffe f)at. �eben wir bie Sanftionen auf, fo 
�irb fiel) fofort bie nationalifiifcf)e <Dppofition auf bie Ne• 
gierung  jiür;en unb fie befeitigen . . .  " 

l!)iefer offene �of)n forbert einen neuen proteji ber 
lteicf)sregierung f)eraus. �rianb ;ucft bie '2Lcf)fdn, er fönne 
tnit bem bejien Willen in feinem ber in L!onbon unter;eid)· 
neten l!)ofumente aucf) nur einen ein;igen 9al3 finben, ber 
lllrumelbutg, �eutjdjlanb in .Retten 9 
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ben JOeutfd)en bie 'llufl)ebung ber Sanftionen nad) lln, 
nal)me bes Ultimatums 't'erfpred)e. 

3Deutfd)lanb rafft fid) �u eigener <15egenwel)r auf. "'Wir 
müffen uns mit einem Sd)lage weigern, feinblid)e 'Waren 
an�unel)men, jeber beutfd)e 1\äufer unb \')erfäufer muj il)re 
'llnnal)me 't'erweigern. JOer jeinb will uns ausfperren, un, 
fere llrbeiter brotlos mad)en. Sollte bas beutfd)e \')olf nid)t 
fo 't'iel <15emeinfinn aufbringen, um bie il)m allmäl)lid) nur 
�u gewol)nt geworbene Streifwaffe aud) einmal nad) auf,en 
3U fel)ren in einem allgemeinen, �äl)en l3oyfott feinblid)er 
Waren�" 

JOie l3oyfottbewegung wirb ;ueri} leibenfd)aftlid) auf. 
gegriffen. �anbelsfammern 't'erfmben ltunbfd)reiben an 
il)re utitglieber, bie preffe i}ellt fid) in ben 3Dieni} ber 
Sad)e, 'jnbujlrie· unb �anbelstage erlaffen llufrufe. ?tlen 
jran;ofen beginnt ber l3oyfott unangenel)m �u werben. 
Sie protei}ieren bei ber lteid)sregierung gegen bie Selbft, 
l)ilfe bes \')olfes. JOie lteid)sregierung finbet nid)t ben !.Ent. 
fd>luj, ben l3oyfott �u red)tfertigen unb für il)n ein;utreten. 
'llus Ulangel an Unteri}üt.;ung fd)läft bie l3ewegung im 
�erbii wieber ein. 

:jm 'llugui} J 9 l J  befd)äftigt fid) ·ber 0beri}e ltat mit ben 
Sanftionen. lfs wirb befd)loffen, bie l3efet.;ung JOüffd· 
borfs unb ber ltul)rl)äfen "bis auf weiteres" aufred)t;u· 
erl)alten. jranfreid) benft nid)t baran, ben juj oon ber 
Sd)welle bes ltul)rgebietes wieber �urücf;u;iel)en. JOie fo· 
genannten wirtfd)aftlid)en Sanftionen follen aufgel)oben 
werben, wenn JOeutfd)Ianb jiatt beffen neuen jorberungen 
ber 'lllliierten ;ui}immt. \')erlangt wirb bas 3ugei}änbnis 
eines bei}immten !.Einful)rfontingents an jranfreid), bit 
terrid)tung einer interalliierten !.Ein· unb 'llusful)rfontroll• 
bel)örbe im befet.;ten a5ebiet unb bie ffinwed)felung ber 't'O» 
ben 'lllliierten bisl)er an ber ltl)ein;ollgren;e erl)obenen 
papiermarfbeträge in wertbei}änbige 3al)Iungsmittel. 

3Das l)eijt nid)ts anberes, als baj mit ber llufl)ebung 
rrd)tswibriger Strafmajinal)men neue 3ugei}änbniffe er• 
prejt werben follen, bie bann nad) 't'ölferred)tlid)er 'llue• 
legung ben <rl)arafter red)tmäjiger \')ereinbarungen er• 
{)alten. 

3Die beutfd)e ltegierung protei}iert gegen bie lted)te• 
wibrigfeit ber neuen jorberungen unb nimmt fie an, "um 
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ben alliierten Negierun gen bie über;eugung -oon tlcr loyalen 
�antll)abung ber tleutfdJen f.fin. untl 'Uusful)r 3u -oer• 
fd)affen". 

f.fs gel)t im <15rofien unb es gel)t im !\leinen. iOie tlte• 
tf)obe ber !.Erprcjjung ifi nun einmal gefct:;lid) unb -oertrag. 
lief) fefigcicgt. !.es gibt 3um l:;eifpiel nod) einen alliierten 
J!uftfal)rtüberwacf)un gsausfcf)ujj in 23erl in, ber län gere 3eit 
nid)ts -oon fiel) l)at l)ören laffen. iOie beutfcf)e Negierun g, 
f)eij;t es je;t auf einmal, l)at entgegen il)rcr 'Oerpflid)tung 
bie 'Uusful)r -oon J!uftfal)r;eugmaterial gcfiattet. Sie mup 
bafür fünfunbfieben3ig tltillionen a5olbmarf Strafe an bie 
'UUiierten ;al)Ien. 

iOeutfd)lanb l)at in ben 'jaf)ren J 9 J S  unb J 9 J 9  einige 
3cppelinluftfdJiffe ;erfiört, fiatt fie an bie 'UUiierten ab3U• 
befern. iOa trifft es fid) ja ausge3eicf)net, baj3 in jriebrid)S• 
f)afen gerabc - weid) ein 3ufaU t - 3wei neue J!uftfd)iffe 
fertig geworben finb. iOie beiben J!uftfdJiffe "23obenfeen 
unb "t"lorbl1ern" finb un-oer;üglicf) an jranfreidJ ab3U• 
liefern. 

�ier unb bort finbet biefe eifrige 1\ommiffion jlug• 
3euge, bie im a5egenfat:; 3um 'Oerfailler 'Oertrag neu erbaut 
morben finb. �er bamit, im t"lamen bes 'Oertrags. 

iOeutfd)Ianb f)at tlas Neid)swel)rgefet:; nacf) ben !.Entwaff• 
nungsbefiimmungen -oon Spa längfi angenommen unb 
burcf)gefül)rt, bie Neid)stvel)r 3<il)lt nocf) J OO ooo tltann, fie 
f)at feine jlieger, feine �anfs, feine fcf)weren a5efcf)üt:;e, 
fein a5asger<it. 

'Uber - l)allo ! - ba finb nocf) Nabfal)rer, bie bem 'Ocr• 
trag wiberfpred)en. Sie müffen abgefd)afft werben. f.fs 
märe ja nod) jd)öner, wenn beutfcf)e Solbaten auf Näbcrn 
fül)ren unb bie fran3öfifcf)e Sicf)erl)eit bebrol)ten. 

iOa finb immer nocf) ein paar a5asmasfen, obwol)l es 
ben iOeutfd)en -oerboten ifi, fiel) einen Sd)ut:; gegen bie a5as· 
frieg-oorbereitun gen aller feiner t"lad)barn 3u -oerfcf)affen. 
Sie müffen -oernid)tet werben. 

iOas Neid)swel)rmin i(lerium ifi ;u (larf an 1\opf;al)l, es 
mujj -oerflein ert werben. iOie Neid)swel)r barf nur vier• 
taufenb <Dffi;icre l)abcn. �ier finb eine Neil)e -oon 3ivil· 
beamten, fie müffen auf bie 1\opf3alJI ber <Dfj1;iere an· 
gered)net werben. 
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!:las f.frfaf3• unb übungsgerät ijl viel �u umfangreict,. 
'Wo3u an bies jeug - es wirb unter �uffid)t ber f.fntente. 
ofj1�iere vernid)tet. 3Die beutfd)e Xegierung mad)t ben \)or, 
fd)lag, einen 'a:eil biefes G'5erätes, um es vor ber finnlofen 
\)ernid)tung �u bewal)ren, unter �uffid)t ber alliierten 
mmtärbel)örben im befef3ten Q?ebiet �u lagern. G'5ibt es 
n id)t, fort bamit. 

30ie jabrifen, bie �ur �erjlellung von l\riegsmaterial 
geeignet finb, finb immer nod) �u �al)lreid). Sie werben 
niebergdegt, bie mafd)inen 3erjlört. �ber man fann fie bod) 
für frieblid)e jwed'e umbauen, jammert bie Xeid)sregierung. 
t;Jein, es bleibt bei ber \)ernid)tung. 

23is �um �pril J9lJ finb insgefamt s-o ooo G'5efd)üf3e, 
16 ooo J!afetten, u ooo inbujlrielle mafd)inen, 18 miUionen 
G'5ranaten, 4 miUionen G'5ewel)re unb pijlolen, 86 000 ma. 
fd)inengewel)re unb J 9S' ooo mafd)inengewel)rläufe vernid). 
tet worben, eine furd)tbare Statijlif. �ber bas genügt 
nid)t. 'a:äglid) wirb jet3t wieber gefud)t unb gefd)nüffelt. 
3Die �ngebereien beutfd)er J!anbesverräter leijlen vor3üg. 
lid)e �il fe. 

rententeofj1�iere fommen in eine jabrif, bie �rbeiter· 
fd)aft wiberfef3t fid) il)rer Sd)nüffelei. !:lie beutfd)e Poli3ei 
muj ben jremblingen 3u �ilfe eilen. !:lie Cl)fj1�iere ver· 
langen, baß eine 3iegelmauer eingebrod)en wirb, man l)at 
il)nen benun3iert, bajj bal)inter ein Waffenlager verborgen 
fei. 3Die �rbeiter weigern fid), bie 3erjlörung vor�unel)men . 
�ie beutfd)e Poli3ei muj bem 23efel)l ber jremblinge Xe· 
fpeft verfd)affen. man j1nbet J S'O mantdrol)re für G'5e· 
fd)üf3e, bie von ber 'Werfleitung als material für �ivile 
jabrifation verborgen worben finb. 'Was gefd)iel)t� 30ie 
preffe ber J!infen befd)ulbigt bie �rbeiterfd)aft ber jabrif 
ber "Sabotage an ber f.frftillungspolitif". So weit ijl es 
fd)on gefommen. 

iDa jlel)en nod) 3Diefelmotoren, bie ben f.fnglänbern ein 
30orn im �uge finb. res melbet fid) bie interalliierte ma· 
rineabrüjlungsfontrollfommiffion unter britifd)er J!eitung. 
3Die �erjlellung eines bejlimmten 'a:yps biefer motoren 
wirb aus burd)fid)tigen G'5rünben unterfagt. 

30ie beutfd)en Selbjlfd)uf3vereinigungen werben fyjle· 
matifd) entwaffnet. �ls 23ayern protejliert, mad)t bie 
Xeid)sregierung barauf aufmerffam, bajj gan3 3Deutfd)lanb 
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ben bayrifc!,en �ro13 �u be�al)len l)aben werbe. 3Die !fnt• 
waffnung ber nationalen 'l.?erbänbe wirb fortgefe!Jt, ein 
beutfc!,er lfntwaffnungsl'ommiffar fül)rt fie burct,. 3Die lfr• 
bitterung im 'Jnnern erl)ält neue t"J:al)rung. 'l.?iele !!eute 
betract,ten bie l\eict,sregierung nur noct, als eine ausfül)· 
rc:nbe 'Jnjfan� ber 'Ulliierten. 3Die Negierung pod)t gegen· 
über ber lfntente auf il)ren leifer bei ber jfril'tc:n 3Durc!,• 
fül)rung aller lfntwaffnungsbefel)le, man möge il)r boct, nun 
enblict, 'l.?ertrauen fd)ettl'en unb lfrleid)terungen gewäl)ren. 

lfrleid)terungen� 'Jm <DI'tober wiro eine finnlofe 3er• 
jförungsal'tion in ben tleutfdJen Werfen "on Spantlau, lfr• 
furt untl �anau befol)len untl burd)gefül)rt. :5etriebsräte 
unb 'Urbeiterfc!,aft protejfieren, batj man il)nen bie mittel 
3Um l;roterwerb fortnimmt. tnad)t nic!,ts. \?ier;ig tl1il• 
Honen l'ojfet tlie 3erjförungsarbeit in ben beutfdJen Werfen 
bas l\eict,. (l;ebäube werben niebergdegt, 1\analifationen 
werben 3ertrümmert, 3Dräl)te werben aus ben Wänben ge• 
riffen, l\ol)material wirb "erbrannt, mafc!,inen werben 
�erfc!,lagen. lfs gel)t �u wie im �olll)aus. 

Unter bem 3Decfmantd ber lfntwaffnungsl'ontrolle wirb 
eine groß�ügige 'Jnbujfriefpionage ins Wer!' gefe!Jt. t"J:eben 
ben militärifc!,en 3erjförungsforberungen brängen bie in· 
bujfriellen immer mel)r in ben 'l.?orbergrunb. 'Ulle Pro· 
tejfe "erl)allen. t"J:ein, man wirb fict, biefe "or�üglict,e, nie· 
mals wieberl'el)renbe (l;elegenl)eit �ur wirtfc!,aftlic!,en 
Sct,wäct,ung 3Deutfc!,lanbs nict,t entgel)en laffen. 

lfnblict, ijf aUes gefc!,el)en, bie :5otfc!,afterl'onferen� l)at 
bie 'Uufgabe, ben 'l.?oll�ug ber beutfc!,en lfntwaffnung felf· 
3ujfellen unb bie 1\ontrolll'ommiffionen mit il)ren �unber· 
ten "on jilialen, bas gan�e engmafc!,ige 8pinnwebenne13, 
3urücf�u�iel)en. tJ:act, bem Spruct, "on 'l.?erfailles l)at bie 
1\ontrolltätigl'eit auf ben 'l.?öll'erbunbsrat über�ugel)en, ber 
bie :5efugnis erl)ält, gelegentlict, t"J:ac!,forfc!,ungen über bie 
militärifc!,e !!age in 3Deutfc!,lanb an�ujfeUen. !!loyb (l;eorge 
betritt bie Unterl)austribüne unb ruft ben jran�ofen �uJ 
niemals werbe 3Deutfc!,lanb feine "ernict,teten Waffen· 
bejiänbe l)eimlict, wieberbefc!,affen l'önnen, nict,ts gefc!,el)e 
in 3Deutfc!,lanb, was ben 'Ulliierten nid)t binnen wenigen 
1:agen bel'annt fein würbe - es fei nun genug ber \?er• 
nict,tung unb ber 1\ontrolle. 

3Die 'Untwort� 
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3Der frül)ere 1\riegsminijier U:efe'-'re jieUt in ber 1\am. 
mer feji, bajj 3Deutfd)lanb im .:5egriffe fei, ein Sieben. 
miUionenl)eer auf3uj1eUen. 3Die 'Uufmarfd)linie biefes �ee. 
res liegt ()inter bem Sd)mar�walb, 9tuttgart iji bas 3en. 
trum, bie lOeutfd)en "'erboppeln bort fd)on überall bie 
ffifenbal)ngleife. 'Un allen <Drten gel)eime 'l.'orbereitungen 
�um lte"'and)efrieg, �um überfall auf jranfreid), bas fiel) 
in leid)tfertigen jriebensträumen wiegt. 'J{t bie fran. 
3Öfifd)e ltegierung mit .:5linbl)eit gefd)lagen, bajj fie nid)t 
fiel)t, was fiel) jenfeite bes ltl)eins abfpielt� Was gebenft 
bie ltegierung 3u unternel)men� 'Jd) frage bie ltegierung, 
ob fie angefid)ts biefer unmittelbaren .:5ebrol)ung jranf. 
reid)s nid)t fofort alle geeigneten Sd)ritte tun will ! 

'Urijiibe .:5rianb liebt es, auf fold)e 'Ungriffe �u fd)weigen 
unb anbere Leute �ur 'Untwort "'or;ufd)icfen • .:5artl)ou, ber 
1\riegsminijier, fpdd)t für bas 1\abinett. 

'UUerbings, ruft .:5artl)ou laut unb erregt, es bejief)t 
leiber fein 3weifel, bajj U:efe'-'re in allen punften red)t 
l)abe l 'Uud) ber tninijierpräfibent 23rianb [)abe i[)m, .:5ar. 
tl)ou, ausbrücflid) "'erfid)ert, bajj er ber gleid)en 'Unfid)t fei. 
'Jn ber �at, in <Dberfd)lefien l)abe man pan�er�üge gefef)en, 
bie beutfd)e 'Jnbujirie f)abe ein neues Ulafd)inengewef)r 
fonjiruiert, bas lteglement ber lteid)swel)r fpred)e �ynifd) 
unb offen '-'Om lte"'and)efdeg, ber mit allen mobernen mit· 
teln gefül)rt werben müffe. 3Deutfd)lanb fei babei, biefen 
1\deg entgegen allen "'ertraglid)en 'Ubmad)ungen l'Or�u· 
bereiten . 

.:5rüllenber .:5eifall in ber 1\ammer. 
3Der beutfd)e lteid)sfan�ler jlüd)tet fi� �u einer ffrwibe· 

rung in bie preffe. ffr breitet umjiänblid) unb gewiffen· 
l)aft bie 3al)len ber !fntwaffnung aus. !fr erinnert baran, 
bajj bie fran�öfifd)e 'Urmee über "'iertaufenb fd)were <15e· 
fd)üf3e "'erfüge, bie lteid)swe[)r nid)t über ein ein�iges. 3Die 
fran�öfifd)e 'Urmee �äf)lt Soo ooo mann, bie beutfd)e 
J OO ooo, bie fran�öfifd)e l)at 6ooo jlug�euge, bie beutfd)e 
nid)t ein ein;iges, bie fran�öfifd)e 'Urmee unterf)ält 3000 
'Q:anfe, bie beutfd)e nid)t einen. !fr fd)ilbert bie "'Uufmarfd)· 
linie im Sd)war�walb" - aus "'erfe[)rsted)nifd)en <15rün• 
ben erl)ält bie !fifenbal)n Stuttgart•ltottweil ein ;weites 
<15leis, es l)anbelt fiel) um ben 'l.'erfel)r nad) ber 9d)wei�. 
ffr �itiert bas l\eglement ber l\eid)ewe[)r, bae fold)en 
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ed)recfen 1.'erbreitet. ffs l)eißt barin, bie 1\eid)swel)r mUffe 
�ie ffrinnerung an bie il)r ent;ogenen Waffen erl)alten, fie 
müffe Wege finben, aud) ol)ne biefe Waffen ben 1.\ampf 
gegen einen neu;eitlid' gerü{ieten jeinb ;u be{iel)en - es i{i 
t�as gerabe <ßegenteil beffen, was in ber fran;öfifd)en 
:&ammer bel)auptet wurbe. 

l:ler 1.\an;ler beflagt fiel) abermals bitterlid) über bas 
ttete mijjtrauen ber ffntente, bas bie t:5er{iellung normaler 
�e;iel)ungen fo lange l)inaus;ögere. t'Jod) einmal 1.'erfid)ert 
er, baß l:leutfdJlanb alles tun werbe, um feine \)erpflid)· 
tungen ;u erfüllen, aber man müffe enblid) 1.'0n ben Sd)i• 
fanen ablaffen, bie biefer ffrfüllung im Wege {iünben. 

Was erfolgh t'Jid)ts. leer 1.'0ll;ogenen ffntwaffnung 
l:)eutfdJlanbs ;um �rot,; bleiben bie alliierten 1.\ontroU· 
fommiffionen un1.'erminbert unb ungeniert auf il)ren nal)r• 
f)aften plät,;en. 

Wie fagte bod) �rianb� man muß bie Sanftionen bei· 
bel)alten, weil fon{i bas ffrfüllungsfabinett in 2..'Jerlin ;u• 
fammenbrid,t. ).)erlan gte bie gldd,e 1\ücffid)t wol)l aud) 
bie ffntel)rung, beren leurd)fül)rung fiel) nacf) bem J!onboner 
Ultimatum bas 1\eid,sgerid)t in J!eip;ig unter;iel)en mußte 
- brei :Jal)re nad) bem 1.\riege� 

:Jm englifd)en Unterl)aus mad)en fiel) einige liberale 'Ub· 
georbnete ein \)ergnügen baraus, ber 1\egierung fit,;lige 
jragen über bies �l)ema ;u {ieUen. l:ler <ßeneral{iaats• 
anwalt 1.'erfid)ert unter größter t:5dterfeit bes gan;en 
�aufes, man mUffe förmlid) <ßewalt anwenben, um bie eng• 
lifd)en 3eugen ;ur 1\eife nad) J!eip;ig ;u bewegen. leie 
beutfd)e 1\egierung fd)icft eine juri{iifd)e 'Uborbnung nad) 
J!onbon, um bort mit ben en glifd)en :Juriilen über bie mo. 
bal itäten ber 2..'Jeweisaufnal)me ;u 1.'erl)anbeln. ffs gel)t ba• 
bei fel)r grünblid' unb fad)lid) ;u. 

Um ben entel)renben mittelalterlid)en �eilimmungen 
eines erpreßten \)ertrages ;u genügen, treffen im mai bie 
er{ien fünf;ig englifd)en 3eugen in J!dp;ig ein. leie Son• 
berberid,ter{iatter aller großen auslänbifd)en 3eitun gen 
pnb ;ur Stelle, bas 6d)aufpiel 1.'erfprid)t eine Senfation 
erllen 1\anges ;u werben. 

lea {iel)t ein beutfd)er 1.\üfermeiiler. 'Jm 1.\riege war 
er Unteroffi;ier. ffr iil wegen mißl)anblung englifd)er 
l\riegsgefangener angeflagt. ffr foU <Befangene baran 1.'er. 



- } 36 -

f)inbert f)a&en, fiel) franf �u mdben, er foU mit Steinen 
nad) if)nen geworfen, er foU fie bdeibigt f)aben, er f)at Oe 
"britifd)es Sd)wein" genannt, eine i!:atfad)e, bie vom Q'Se. 
rid)t wegen "�eran�ief)ung ber �ationalität bei ber �e. 
leibigung" als (traferfd)-werenb bewertet wirb. 

�er 1\üfermei\l'er verteibigt fiel) ruf)ig. �ie asefangenett 
f)ätten bie 'Urbeit verweigert. ffr weilt auf bie ungleid) 
fd)Ummeren l'orfäUe in aUiierten 0efangenenlagern l)in, 
er gibt �u, bat} er Od) in ber Wal)( feiner mittel vergriffen 
f)at. Sein l'ertdbiger fprid)t von ber brennenben Sd)am 
über bie 'Uusfd)alhtng ber 0egenfdtigfeit, bie bei aUen in. 
ternationalen Xed)tsbe�ief)ungen üblid) unb verbürgt fei. 

�ie englifd)en 3eugen marfd)ieren auf, �um i!:ei( ver. 
legen, �um i!:eil voller 'Unmajjung in ber xone, bie il)nen 
ein fonberbares Xed)tsverfaf)ren �ugefd)oben. �ie �ericf)t· 
er\l'atter ber auslänbifcf)en 3eitungen verfenben fparten. 
lange �ericf)te, bie 'Umerifaner vergeffen feine ffin�df)eit. 
ffs gel)t in geip�ig �u wie bei ber meffe. 

�ad) brei i!:agen wirb bas Urteil gefprocf)en. �er 'Un. 
gef(agte erl)ält brei;el)n monate 0efängnis. 

'Uls bas Urteil im englifd)en Unterf)aus befannt wirb, 
rufen einige 'Ubgeorbnete ber Xecf)ten : "�as i\l' eine 
Scf)anbe l" meinen Oe etwa bas bellagenswerte Sd)aufpid 
beutfcf)er ffrniebrigung� Sie meinen bas niebrige Strafmajj. 

!:las beutfd)e amtlicf)e 1Celegrapf)enbüro verbreitet in· 
beffen mit �efriebigung unb ffile eine 1tujjerung bes bri· 
tifd)en l!orbfan�lers, ber geip�iger 0erid)tsf)of f)abe, wenn 
aucf) bas Urteil nicf)t �u recf)tfertigen fei, bennocf) aud) 
"lobenswerte Worte gegen bas rof)e preujjifcf)e Sr\l'em" ge· 
funben. 

ffs folgen ein �weiter, ein britter, ein vierter Pro�ejj. 
!Oann fommt ein beutfd)er 'Ungeflagter an bie Xeif)e, ber 
von ben �elgiern auf bie gilte ber "1\riegeverbrecf)er" ge• 
fetJt wurbe. ffr wirb freigefprocf)en, weH bie belgifcf)en 
3eugen nid)t glaubwürbig finb. �er jreifprud) erregt f)ef• 
tigen protelt in ber belgifd)en 1\ammer. 

!Oann wirb - 0ipfel ber Senfation für bie amerifa• 
nifd)e preffe - �um er\l'enmal gegen einen regdred)ttn preu• 
fjifd)en 0eneral verl)anbdt. ffr ilt von ben jran�ofen be· 
fd)ulbigt, ben �efel)l gegeben �u l)aben, feine 0efangenen �u 
mad)en. ffine fran�öfifd)e :juri\l'enfommiffion fit3t als 3u• 
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l)örer im Saal. ffs i}ellt fid) l)eraus, bafj ber <Beneral im 
2lugui} 1 9 1 4  auf bem Sd)lad)tfdbe t?On Saarburg geäu�ert 
l)at, jeinbe, bie fid) tot ober verwunbet i}ellten unb bann 
aus bem �interl)alt auf beutfd}e Solbaten fd)öffen, l)ätten 
feinen 2lnfprud) auf ferbarmen. feinen ausbrücflid)en l;;e. 
fel)l in biefem Sinne l)at er nid)t gegeben. t.elfäffifd)e 
3eugen erweifen fid) als gan; unglaubwürbig. 

:Jn jranfreid) ;itiert ein linfsr®ifales l;;latt bie wört· 
lid)e llu�erung bes fran;öfifd)en <Benerals martin be l;;ouil· 
Ion, ber am lS'. September 1 9 1 5'  an ber J!orettol)öl)e feinen 
Cl>ffi;ieren bie Parole gegeben:  "2llfo auf ;um l\()ein l !Dort 
werbet :Jl)r fd)öne mäbd)en finben unb guten Wein. <Be· 
fangene werben nid)t gemad)t, nur fo viele, bamit mein 
3t'lolmetfd)tr fie ausfragen fann." 

30er beutfd)e <Beneral wirb freigefprod)en. feiner feiner 
Untergegebenen, ein major, wirb ;u ;wei :Jal)ren <Be· 
fängnis verurteilt. 30ie fran;öfifd}e preffe l)eult vor Wut 
unb überfd)üttet bas l\eid)sgerid)t mit "orwürfen, wie fie 
nur gegenüber 30eutfd)lanb erlaubt finb. 

ffs finben nod) einige pro;effe i}att. !Oie beutfd)en 3ei· 
tungen beginnen mit btr "eröffentlid)ung von <Begenlii}en 
über Sd)anbtaten fran;öfifd)er unb belgifd)er Cl>ffi;iere. :Jn 
Leip;ig fommt es ;u erregten 1\unbgebungen ber l;;evölfe· 
rung. 21m s. :Juli reiil bie fran;öfifd)e :Jurii}enfommiffion 
mitten aus einer "erl)anblung l)eraus ab unb nimmt alle 
il)re fran;öfifd)en 3eugen mit. 

l;;rianb wenbet fid) an bit alliierten l\egierungen, es fd 
eine "l)öl)nifd)e 1\omöbie", bie von ben !Oeutfd)en in J!eip· 
;ig aufgefül)rt werbe, man bürfe unter biefen Umi}änben 
auf feint ber ergriffenen Sanftionen ver;id)ten. 

!Der beutfd)e :Jui}i;minii}er nimmt bie pro;eßfül)rung  
unb  bie Urteile in Sd)u13, er red)tfertigt, fiatt feinerfeite 
an;uflagen. tlur in e i n e r  :5e;iel)ung, fagt er, treffe :5ri· 
anbs :5e;eid)nung 1\omöbie ;u, nämlid) infofern, ba� 
30eutfd)lanb a 1 I e i n feine 1\riegsverbred)er ;ur "erant• 
wortung ;iel)e. mit <Benugtuung wtiil ber mini{ier barauf 
l)in, ba� 30eutfd)lan'b bas "erfal)ren fogar auf männer 
ausbel)ne, bie in ben alliierten 2luslieferungslii}en gar nid)t 
ver;eid)net feien. 

l;;rianb antwortet mit ntuem �ol)n. "30ie 2lbreife ber 
fran;öfifd)en :Juri{ien unb 3eugen, ber fran;öfifd)e proteil 



- us -

in Leip;ig werben wol)l ba3u beitragen, batJ fid) bae lteid)e. 
gerid)t in ben fommenben pro3ejfen einer grötjeren 0ered). 
tigfeitsliebe befleitjigt • • •  " 

t'lod) immer gel)en bie 9d)mad)pro3effe weiter. J:)ie 
·!empörung im beutfd)en "t:>olfe fd)willt mit jebem �age 
l)öl)er an. 3Die lteid)sregierung fid)t fid) genötigt, fid) gegen 
bittere "t:>orwürfe 3U t"erteibigen. !es wirb il)r t70rgeworfen, 
pe l)abe ben lteid)sanwalt angewiefen, aus politifd)en 
0rünben möglid)fl' l)ol)e Strafen 3u beantragen. 

30en 0ipfd ber Xed)tst7erwirrung unb bes �l)aut7inis· 
mue erreid)t aber bie fran3öfifd)e ltegierung, inbem fie burd) 
il)re :Jufl'i;bel)örben brei beutfd)e 0enerale ;u il)rer lted)t· 
fertigung t70r ein fran3öfifd)es 1\riegsgerid)t in t"l:ancy 
laben, unb fie, als fie fdbfl't7erfl'änblid) nid)t erfd)einen, in 
'llbwefenl)eit 3u l)ol)en Strafen t7trurteilen lätJt. 30ie 
fd)auerlid)e Poffe wirb fortgefül)rt. 1:>om 1\riegsgerid)t 
in Lilie werben täglid) beutfd)e <Dffi3iere unb Solbaten in 
contumacia 3U fd)weren Strafen t7erurteilt. Sdbfl' an 
t::oten fül)It jranfreid) �8 unb Xad)e. 

* 

3Deutfd)lanb erfüllt, jeber Wiberfl'anb ifl' aufgegeben. 
ies mirb mit einem !eifer erfüllt, ber im :Jnnern bie Wogen 
ber ffrbitterung immer l)öl)er fl'eigen lätJt. ffe wirb erfüllt 
&ie 3um lel;}ten. 'llber bie 0egenfeite benft nid)t baran, fid) 
für biefen !eifer erfenntlid) 3U 3eigen. 

ffnbe 'llugufl' J 92 J ifl' bie t7erlangte milliarbe 0olb bis 
auf bas lel;}te milligramm abgeliefert unb in ben 1\ellern 
ber �anf t70n jranfreid) beponiert. 30ie lteparationsl'om• 
miffion I,at �e3al)lung in 30ollars t7erlangt. 30er 30ollar 
ifl' baburd) fo gefl'iegen, bie marf fo gefallen, batJ bie 'llme
-rifaner gegen biefe �eunrul)igung bes Wed)fdfurfes unb 
il)rer erfreulid)en 0efd)äfte protefl'ieren. :jel;}t t7erlangt bie 
:t\ommiffion europäifd)e 30et7ifen. 

mit ben t7er3weifeltfl'en mittdn t7erfd)afft fid) bas lteid) 
bie 3Det7ifen. ..Sier unb ba werben 1\rebite aufgenommen. 
J:)ie Xeid)sbanf madJt t7erlufl'reid)e 0olbanfäufe, wo es nur 
gel)t. 3um 'llnfauf fo ungel)eurer mengen t70n J:)et7ifen 
�uf fd)malem marft mUffen pl)antafl'ifd)e mengen papier• 
gelb aufgewenbet werben. 30reiunbfünbig milliarben finb 
im 'llugufl' t7trbraud)t. 
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Unter biefem llnjlurm fadt bie marf rafd> ;ufammen. 
311'ei monate Xeparations;al)lung, bie llufbringung eines 
ein;igen t:lrittds ber erjlen 'Jal)resrate für J 9l J, fül)ren 
;u ben 1t1ilbejlen 3ujlänben auf bem t:let>ifenmarft. Um· 
fangreid)e mittel müffen ;ur 6tütJung bes marffurfes auf· 
gelt'enbet werben. llber es ijl ein t:lanaibenfatj. 'Jm 'Uugujl 
ijl bie marf um mel)r als ein t:lrittd il)res 'Wertes t>Om 
utai gefallen. f.fs gel)t immer rafd)er bergab. 

llus bem 6infen ber marf ergibt �d) aufs neue ein 
f}offnungslofer 'Uust>erfauf t:leutfd)lanbs. t:lie 'Jnbujlrie 
erlebt eine franfl)afte 6d)einblüte, bie 'Uusful)r jleigert fiel) 
enorm unb ruft bei allen t:'Jad)barlänbern Protejle unb 
(15egenmatjnal)men l)ert>or. 

lOie näd)jle jolge ijl eine neue �euerungswelle. t:lie 
inneren preife jlreben nad} 'Ungleid) an bie 'Wdtpreife. 
1futomatifd) jleigen .!öl)ne unb <15el)älter, ber 'Uusgaben. 
f}ausl)alt bes Xeid)es fd)willt an, bie f.finnal)men ()alten 
nid)t 6d)ritt. �ernünftige 'Uuslänber fünbigen für ben 
::lanuar ober ben jebruar bes 'Jal)res J 9ZZ bie gän;!idye 
3al,)lungsunfäl)igfeit t:leutfd)lanbs an. t:lie jran;ofen 
fd)reien über betrügerifd)en �anferott unb t>erlangen, man 
müffe aus t:leutfd)lanb t>Orl)er l)erausl)olen, was nur irgenb 
;u erraffen fei. 

'llm 9. t:'Jot>ember J 9 l J  ijl bie Xeparationsfommiffion 
in �erlin, bie �efud)e ber 1\onfurst>erwalter werben raf.{) 
;ur <15ewol)nl)eit. t:lie 1\ommiffion t>erlangt, bie beutfd)e 
:Jnbujlrie müffe ber Xeid)sregierung beifpringen, fie müffe 
bem Xeid) 1\rebite geben unb <15arantien übernel)men, bem 
l\eid) allein traut man nid)t mel)r. 

t:lie 'Jnbujlrie t>erlangt il)rerfeits t>Om l\eid) bejlimmte 
<!Sarantien. t:las Xeid) jlel)t mit ausgeplünberten unb gän;• 
Ud) leeren �afd)en t>er;weifelt ;wifd)en beiben. t:lie �Or• 
würfe, batj t:leutfd)lanb einen betrügerifd)en l;;anferott 
l!etreibe, um t>On feinen �erpjlid)tungen los;ufommen, er• 
l)eben fid) ;um <15efd)rei. t:lem ;ufünftigen l;;anferotteur 
gegenüber erlaubt man fid) jebe Unt>erfd)ämtl)eit unb jrecf)• 
l)eit. f.fnbe t:lot>ember fäl)rt bie Xeparationsfommiffion 
tt!ieber nad) �aufe unb jlellt einmütig fejl, bas Xeid) fei 
feiner augenb!icflid)en jinan;lage ;um �rot3 fel)r wol)l in 
ber .!age, bie geforberten 3al)lungen pünftlid) unb in 
wiiem Umfange ;u lei{ten. 
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�er Q'Sro6inbuilrielle �ugo Stinnes unb ber bisf)erige 
'Wieberaufbauminiiler 'Walter �atl)enau fal)ren nad) J!on. 
bon, um bort über bie t.einfd)altung ber beutfd)en 'Jnbui}rie 
in ben med)anismus ber �eparationen unverbinblid)c l;e. 
fpred)ungen �u fül)ren. t.es l)eijjt, ba6 man in J!cnbon feil 
über�eugt fei, bas �eid) müffe einen 3al)lungsauffd)ub er. 
()alten. �ie marf ilüqt in wenigen 'l!:agen abermals um 
ein �rittd il)res 'Wertes. 30ie fran�öfifd)e preffe, trog 
aller ilarfen 'Worte mit l)ol)lem Sd)recfen ben finan;idlen 
3erfall �eutfd)lanbs beobad)tenb, fd)reit nad) neuen Pfän. 
bern, mit benen jranfreid) fiel) beim fommenben l;anferott 
fd)ablos ()alten foll. 3Die �eparationsfommiffion brol)t, 
man werbe alle im J!onboner Ultimatum vorgefel)enen 
mittel anwenben, wenn  3Deutfd)lanb nid)t prompt be;al)le. 

'llnfang 3De;ember ) 91 1 wenbet fiel) bie �eid)sregierung, 
ber niemanb mel)r pumpen will, in if)rer ver�weifdten 
�atlofigfeit an bie l;anf von t.englanb. �atl)enau bittet 
in J!onbon um eine 'llnleil)e für bie beutfd)e 'Jnbuilrie, bic 
inbireft ben �eparationen �ugutc fommen foll. 'lln eine 
'llnleil)e für bas �eid) felbil wagt man gar nid)t mef)r ;u 
benfen. t.es erfolgt glatte llblel)nung. 30as �eid) iil nid)t 
mel)r frebitwürbig, niemanb will fein O'Selb in bem fail un· 
vermeiblid)en l;anferott aufs Spiel fegen. 30ie �anf von 
t.englanb fagt flipp unb flar, was alle wiffen - ein 1\rebit 
für 30eutfd)lanb fommt bei ben \')erpjlid)tungen, bie bas 
�eid) in ben näd)ilen 'Jal)ren gegen bie �eparationsfom• 
miffion �u erfüllen l)at, überl)aupt nid)t in jrage. 

:fegt iil bie t.erfüllungspolitif wieber ba angelangt, wo 
fie if)ren 'llnfang genommen. 30ie �eid)sregicrung tritt vor 
bie �eparationsfommiffion unb �eigt if)re leeren 'l!:afd)en. 
jür bie am u ·. 'Januar unb am u ·. jebruar J 9l l  ;u �al)len• 
ben fiebenl)unbertfünf;ig tttillionen a5olbmarf fann fie 
güniligilenfalls nod) l)un�ertunbfünf;ig tttillionen aus allen 
'Winfdn ;ufammenfragen. 30ann iil Sd)lujj. jür ben �eil 
wirb um 'lluffd)ub gebeten. 

\')erfallstag. 'llbermals \')erfallstag - unb in weld)em 
3uilanb! 'Was foll jegt werben) 

�rianb iil ber erile, ber fiel) �um 'Wort mdbet. jranf• 
reid), fagt er, werbe alle feine �ed)te mit ber äujjerilen 
.Jeiligfeit wal)ren, man möge fiel) in 30eutfd)Ianb feinerlei 
'Jllufionen l)ingeben. 
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30ie Xeparationsfommiffion ijl ber 3weite. Solange 
fie nid)t näl)ere tttitteilungen ber Xeid)sregierung erl)alten 
f)abe, fei es il)r unmöglid), bas beutfd)e lfrfud)en um llur· 
fd}ub überl)aupt in ffrwägung 3u 3iel)en. 3eitgewinn. 
�inter ben 1\uliffen ijl ber Streit fd)on wieber im a5ange, 
ber alte Streit 3Wifd)en bem rran3öfifd)en unb bem eng· 
lifd)en Stanbpunft. :Jn l!onbon wirb verfid)ert, iOeutfd)· 
lanb müffe fiel) barüber flar fein, bajj man feine jinan3• 
ll'irtfd)aft von jet3t an einer eingel)en{)en 'llurfid)t unter· 
lt7erfen werbe. 1\onfursverwaltung. 

* 

:Jn ber gleid)en 3eit trifft 30eutfd)lanb ber l)ärtejle 
Sd)lag, ber il)m nad) \')erfailles verfet3t wurbe. 30er wert· 
volljle �eil Q)berfd)lefiens wirb, bem ffrgebnis ber 'llbfiim· 
mung  3um �rot3, ben polen 3Ugefprod)en. 

:Jm Juli J 9 l J  foll ber Q)berjle Xat ber 'lllliierten 3U• 
fammentreten, um bie lfntfd)eibung 3U fällen. 'llber bie 
jran3ofen verftel)en es, ben Sprud) l)inaus3ufd)ieben. Sie 
beruren fiel) baraur, bas l)erl)alten ber iOeutfd)en in Q)ber· 
fd)lefien mad)e eine lfntfd)eibung im gegenwärtigen 'llugen• 
blicf unmöglid). Sie fd)icfen 3ur Unterjiüt3ung il)rer �l)efe 
ibren :5erliner :5otfd)after 3ur Xeid)sregierung unb be· 
fd)weren fiel) in aller jorm über bie �ätigfeit "beutfd)er 
2'>anben", womit fie ben Selbjlfd)ut3 bes a5enerals �oerer 
meinen. Sie benut3en biefen 'llnlajj, um ber beutfd)en Xe· 
gierung bie lfntfenbung einer weiteren rran3öfifd)en iOi· 
vifion nad) Q)berfd)lefien an3ufünbigen. 30eutfd)lanb l)at 
felbjl alle tttajjnal)men 3u treffen, um ben �ransport biefer 
�ruppen über bas Xeid)sgebiet vor3ubereiten unb fid)er· 
3ujlellen. 

iOas ijl eine offene \')erlet3ung bes \')erfailler \')ertrage. 
jranfreid) fann bas Xed)t ber �ruppenentfenbung rür fid) 
allein nid)t in 'llnfprud) nel)men, nur ber Q)berjle Xat, bie 
a5efamtl)eit ber 'lllliierten, verfügt über biefe 23ered)tigung. 
llber bie jran3ofen wiffen, bajj weber bie lfnglänber nod) 
bie :Jtaliener für il)ren Plan 3U l)aben finb. 23eibe wollen 

· möglid)jl rafd) aus Q)berfd)lefien l)eraus, bie Sad)e f)at fiel) 
längjl 3u einem europäifd)en Sfanbal entwicfelt. 

iOer englifd)e lfinfprud) bleibt nid)t aus. iOie jran• 
30fen beruren fiel) aur ein gerneinfames �elegramm ber 
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interalliierten 1\ommiffare in <!)berfd)lefien. ffs fiellt fid/ 
al>er l)eraus, ba� biefe eine i!:ruppenl.'erjlärfung nur für 
ben jall ber weiteren �inausfd)iebung ber ffntfd)eibung 
erbeten l)aben. 3Die ffnglänber befiel)en auf fofortiger ffin. 
berufung  bes <!)berfien Xates. .:5rianb fäl)d als 'llntwort 
in feinen ffrl)olungsurlaub, er ifi nid)t ;u fpred)en. 

'Wäl)renb fo bas �in unb �er ;wifd)en ben 'lllliierten 
bie Unfid)erl)eit bewu�t unb fünfilid) aufred)terl)ält, fpotten 
bie 3ufiänbe an <!)rt unb Stelle jeber .:5efd)reibung. ff& 
gel)t ;u wie im 3Drei�igjäl)rigen 1\riege. 30ie polen l.'er. 
fiärfen fid) täglid). 3Die jran;ofen befd)äftigen fid) aus. 
fd)lie�lid) mit ber t'Jieberl)altung bes beutfd)en Selbfi· 
fd)ut;;es. 3Die ffnglänber unb :Jtaiiener protefiieren gegen 
bas ');)erl)alten ber jran;ofen, ba& bie ;ufünftige ffntfd)ei, 
bung in il)rem Sinne fd)on l.'Orwegnimmt, fie unterfiüt;;en 
tlen beutfd)en Selbfifd)ut;;. ');)on nid)t weniger als brei 
i!:eiiungsiinien ijl bie Xebe, aber jeber meint eine anbere. 

Unter fold)en Umfiänben wirb enblid) ber 3ufammen. 
tritt bes <!)berfien Xates für ben 4· 'llugufi J 9l J befd)loffen. 
f.Englanb unb jranfreid) bereiten il)re Stellungnal)me burd) 
tninifierräte unb burd) 1\onferen;en mit ben ');)ertretern 
ber 3Dominions l.'Or, jeber l.'ertritt feine 'lluffaffung mit 
l.'iel i!:emperament in ber ci)jfentlid)feit, man fd)icft fiel} 
t'Joten, man antwortet fiel} energifd) unb biffig. t'Jiemals 
feit ');)erfaiiies finb bie .:5e;iel)ungen ;wifd}en jranfreid} 
unb ffnglanb fo gefpannt gewefen. t'Jiemals fämpften 
beibe l)artnäcfiger für il)ren Stanbpunft. 

30ie Xeid}sregierung fiel)t ber interalliierten 'llusein· 
anberfet;;ung ;u. Sie lä�t burd)biicfen, ba� eine für 3Deutfcf>· 
(anb ungünfiige ffntfd}eibung fie ;um Xücftritt ;wingen 
wirb. Sie brol)t inbireft mit bem ffnbe ber !Erfüllungs· 
poi itif, ol)ne mit fold}en 3Drol)ungen in Paris irgenbweld)en 
lfinbrucf l)erl.'or;urufen. 

30ie jran3ofen l.'erlangen, l.'Or ber Sit;;ung bes <!)berfien 
l{ates müffe bie Soiibarität ber 'lllliierten gegenüber 
3Deutfd)lanb wieberl)ergefiellt werben. t'Jad} erregtem t'Joten• 
wed?fel erfd)einen ber englifd}e, ber fran3öfifd}e unb ber 
itaiienifd)e .:5otfd)after gerneinfam beim beutfd}en 'llu�en• 
minifier in ber 'Will)elmfira�e unb forbern, ba� 3Deutfd>· 
(anb jet;;t fd}on feine 3ufiimmung ;ur ffntfenbung neuer 
i!:ruppen nad) <!)berfd)lefien gibt "für ben jall, baj bie 
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t)erf)liltnifie biefe mafjnaf)me erforbedid) mad)en werben•. 
�ie lteid)sregierung, t1or biefer mül)fam l)ergejlellten alliier. 
ten ffinl)eitsfront fofort ;urücfweid)tnb, t1erfid)ert, fie l)abe 
nid)t bie llbfid)t, ben �ransport fran;öfifd)er t"erjllirfungen 
nad) �berfd)lefien "lebiglid) \10m jurijlifd)en Stanbpunft 
aus" ;u betrad)ten. Sie befd)liefjt, "in enger jüf)lungnal)me 
mit ber 23et1ölferung Sd)lcfiens bal)in jU wirfen, bafj bie 
23ewol)ner bes i!anbes 1td) aud) weiterl)in bie gröfjte 3u• 
rücfl)altung auferlegen, um ;u if)rem �eile ba;u bei;u• 
tragen, eine fad)lid)e ffntfd)eibung ;u ermöglicf)en". 

�iefe unb anbere ffrfllirungen rufen im :jnnern 
l:leutfcf)Ianbs Stürme ber ffntrüjlung l)er-oor. 3Die ltegie· 
rung l)at einen fcf)weren Stanb. Um ben ffinbrucf il)rer 
fortgefel3ten t'Jad)giebigfeit ;u t1erbefiern, ricf)tet 1te "in 
Ie13ter Stunbe eine mal)nung an bie ganje ji-oili1terte 
'Welt", worin fie nocf) einmal il)re jorberung -oertritt, bafj 
�berfd)lefien ungeteilt bei 3Deutfd)lanb -oerbleiben müjje. 
Sie erfllirt je13t offen, bafj jebe anbere ffntfcf)eibung il)ren 
ltücftritt l)erbeifül)ren werbe. Sie wenbet biefe il)rer mei. 
nung nacf) jllirfjle moralifd)e 'Waffe in einem 3eitpunft an, 
in bem fie felbjl fd)on ba-oon übeqeugt ijl, il)ren llnfprucft 
nid)t mel)r burd)fel3en ;u fönnen. 

Unterbefien jlel)t 23rianb t1or bcm �berjlen ltat in Pa• 
ris unb -oerteibigt mit allen Spil3finbigfeiten eines ge• 
rifienen llb-oofaten bie fran;öfifcf)e �l)efe, wonacf) bas :Jnbu· 
jlriegebiet ben polen 3ufallen müfie. ffr arbeitet mit ben 
trit1ialjlen 1\niffen, inbem er ben für 3Deutfd)lanb abge. 
gebenen Stimmen ein geringeres <13ewid)t 3Ufd)rcibt als ben 
pclnifcf)en. ffr 3iel)t alle ltegijler feiner 23erebfamfeit. 

lllles wieberl)olt fiel) in ber <13ef cf)id)te, alles rlicf)t ftd). 
:Jn Spa unterlag i!loyb <13eorge gegenüber ben jran3ofen, 
weil bas englifd)e �anbelsintereffe bie fran;öfifcf)e jreunb· 
fcf)aft für bas moffulgefdJlift un� ben :jraf nötig l)atte. :Jn 
Paris jlel)t i!loyb <13eorge unter bem 3Drucf ber türfifd)en 
jrage. Sd)on farnmein bie 1\emalijlen if)re Streitfräfte 
gegen bie <13ried)en, bie ffnglanb nacf) 1\leinafien gefd)icft 
l)at. ffin englifcf)·türfifcf)er 1\rieg mit allen jolgen für 
f.fnglanbs Stellung im nal)en unb fernen �rient, bie furd)t• 
bare 23ebrol)ung bes britifd)en 'Jmperiums -oon 1\onjlanti• 
nopel bis ;um Sue3fanal, -oon llrmenien bis nad) :Jnbien 
erl}ebt fid) als ein riefenl)aftes <13efpenjl. f.fnglanb ijl' auf 
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bie uermittelnbe �ilfe jranfreid)s angewiefen. jür ben 
englifd)en �anbei wäre ber 1\rieg ein Unglücf. Sd)on 
rufen bie inneren l:>orgänge in !fnglanb J!loyb 0eorge nad) 
�aufe. 3um 3weitenmal wirb es J!loyb Q5eorge 3um \'>er. 
l)ängnis, baß er in l:>erfailles bas Sd)idfal 0roßbdtanniens 
;u eng mit bem Sd)icffale jranfreid)s uerbunben l)at. 

1\ur; uor J!loyb 0eorges l)ajiiger llbreife gelingt es 
�danb, bem Partner gewiffermaßen ;wifd)en �ür unb 
llngel bie überweifung ber oberfd)lefifd)en llngelegenl)eit 
an ben \'>ölferbunbsrat ab;ufd)wäf3en. !:las bebeutet bie 
ffntfd)eibung unb ben Sieg ber fran3öfifd)en �l)efe. 

'lln !:leutfd)lanb wirb eine entfpred)enbe mitteilung ge. 
fd)icft, bie �ruppen in <l)berfd)lefien werben nun bod) uer. 
jiärft, eine gerneinfame !frflärung ileUt "bas völlige !fin· 
vernel)men ber llUiierten" feji, "bas mel)r als je  für ben 
jdeben ber 'Welt erforberlid) iji". !:lie !fntente unb bas 
englifd)e 0efd)äft finb gerettet. 

'Weiter gel)t ber europäifd)e Sfanbal. !:las Sd)idfal 
biefer armen prouin3 bleibt SpielbaU ber alliierten politif. 
!fnbe lluguji tritt ber l:>ölferbunbsrat 3Ufammen. !:las 
fpanifd)e mitglieb Iel)nt bie �erid)terilattung ab. !:lie 'lln· 
gelegenl)eit iil für Spanien, bas fid) weber mit !fnglanb 
nod) mit jranfreid) überwerfen will, aU;u bren;lid). :Jn 
größter l'erlegenl)eit wirb ein :Japaner ;um &rid)terilatter 
bejiimmt. mit ber l:>orprüfung ber jrage unb mit ber 
1Cusarbeitung eines �erid)ts werben bie l:>ertreter t10n 
�elgien, Spanien, �rafilien unb �l)ina beauftragt. 

:Jn �erlin muß man erfennen, baß ein neuer 0ewalt• 
fprud) beuorjiel)t. leer l:>ölferbunbsrat fungiert nur als 
\'>oU;ugsbel)örbe ber fran;öfifd)en politif. :Jn ;wölfter 
Stunbe rid)tet bie lteid)sregierung nod) einmal einen llppeU 
nad) J!onbon unb Paris. man ;ucft bort mit ben lld)feln, 
man iji ungemein erjiaunt - weiß benn ber beutfd)e llußen• 
minijier nid)t, bat} bie llngelegenl)eit bem lfinfluj} jranf• 
reid)s unb lfnglanbs uoUfommen ent;ogen unb ber freien 
ffntfd)eibung bes l'ölferbunbsrates übergeben iji� 

!)ie lteid)sregierung erflärt nod) einmal, baß eine für 
!:leutfd)Ianb ungünjiige !fntfd)eibung unter aßen Umjiänben 
il)ren ltücftritt l)erbeifül)ren muß. !:las 1\abinett faßt ein• 
ilimmig einen fold)en �efd)Iuß. lfs wirb betont, baß man 
bie PoTitif ber !ErfüUun� nur unter ber l'orausfef3ung ein• 
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gefd)lagen l)abe, �a6 cl)berfd)Iefien ungeteilt bei 30eutfcf)• 
(an� t)trbleibe. 

Umfonjl', nieman� nimmt �iefe 30rol)ung ernjl'. 30ie 
ffntfd)eibung  ijl' ja fd)on gefalien. jranfreid) wir� fid) in 
biefer jrage, in �er es ffnglan� mit ffrfolg getros:;t l)at, 
nid)t "'or 30eutfcf)lan� ;urücf;iel)en. 'Um J 7. cl)ftober jl'immt 
ber \)ölferbun�srat mit ffinjl'immigfeit �em �erid)t feine& 
Unterausfd)uffes ;u. 'Um zo. cl)ftober übergibt �rian� im 
namen �e& cl)berjl'en �ates �em �eutfd)en �otfd)after in 
pari& tlen Wortlaut �er ffntfd)ei�ung un� warnt gleid)• 
;eitig 30eutfd)lan� t)Or �en jolgen je�en 'Uufbegel)rens. 

30ie "'om \)ö(ferbunbsrat angenommene .l!öfung über• 
nimmt t)On alien bejl'el)enben �eilungs"'orfd)lägen �en für 
lt'eutfd)lanb ungünjl'igjl'en. \)on runb ;wei miUionen cl)ber• 
fd)lefiern wirb eine mmion polnifd). �lül)enbe �eutfd)e 
:lnbujl'riejläbte wie 1\önigsl)ütte unb 1\attowis:;, �ie bei ber 
2lbjl'immung mit etwa So Pro;ent ber Stimmen für 30eutfd)• 
lanb "'otiert l)aben, werben burd) einen jeberjl'rid) polnifcf) 
gemad)t. \)on 6o Steinfol)lenbergtl'erfen falien ro an 
polen, t)On ben tieferen 1\ol)len"'orfommen finb e& gar 
90 pro;ent. \)on no ooo �onnen �ol)eifen, bie in �en 
oberfd)lefifd)en �od)öfen jäl)rlid) gewonnen werben, ge. 
raten 400 ooo �onnen in polnifd)e �anb. ffin 1tbfommen 
ijl ;wifd)en polen unb 30eutfd)lanb ;u fd)liegen, eine ge. 
mifd)te 1\ommiffion überwad)t feine 30urd)fül)rung, ein 
9d)iebsgerid)t wirtl gebilbet. 

30as ijl' es, was "OOn .l!loyb a'Seorges jairplay.\)er• 
fprecf)en übriggeblieben ijl'. "1\ünftig", fagt �rianb mit 
G5enugtuung in ber 1\ammer, "fann 30eutfd)lan� bas ober• 
fd)lefifd)e 1trfenal nicf)t mel)r für fid) nus:;bar mad)en." 30ie 
beutfd)e ffrfüiTungspolitif l)at einen neuen furd)tbaren, ben 
furd)tbarjl'en nacfenfd)lag erl)alten. ffine WeiTe l)eftiger 
lempörung läuft burd) �as 30eutfd)e �eid), bis tief in bie 
(infe l)inein regt fid) protejl' unb 1tblel)nung. 30ie �eid)S• 
regierung tritt ;urücf, �ie ffrfiiiTungspolitif fd)eint ;u• 
fammengebrod)en, es ijl' nod) nid)t ab;ufel)en, was fid) in 
biefen �agen entwicfeln wirb. 

1tber fd)on am z6. cl)ftober jl'el)t �eid)sfan;ler Wirtl) 
an ber Spis:;e einer neuen �egierung "OOr bem �eicf)stag, 
bie fid) bei genauerem 3ufcl)en als bie ;urücfgctretcne alte 
entpuppt. mit jl'arfen Worten geigeit ber 1\an;ler bie 
18ellmclblltg, SE>elltfdjlanb in .Retten 10 



- J 46 -

ffntfd)eibung bes \'>ölferbunbsrates. ":Jeber <l5laube bcran 
i{t gefd)wunben, bafj lted)t unb (Öered)tigfeit in ben &. 
3iel)ungen ber t>ölfer nod) bie il)nen gebül)renbe 23ebeutung 
l)aben." 

30ann fäl)rt er fort, bie lteid)sregierung werbe gleid). 
wol)l aud) weiterl)in eine politif betreiben, bie wie bisl)er 
ben <l5egnern jeben \'>orwanb aus ber �anb nel)me, ba& 3er. 
ftörungswerf bes \')erfailler jriebens bis 3ur t�ölligen t>er. 
nid)tung 30eutfd)lanbs burd)3ufül)ren, "eine pofitit�e unb 
praftifd)e politif bes europäifd)en Wieberaufbaus". 

'llm folgenben �age l)ält .23rianb bie beutfd)e tlote in 
ber �anb unb lieft: "30ie beutfd)e ltegierung l)at mit tiefer 
ffnttäufd)ung t�on ber tlote t�om 10. cDftober 1\enntnis 
genommen • • •  J!ebiglid) unter bem !Orucf ber in ber tlote 
ausgefpr6d)enen 30rol)ungen unb um ber beutfd)en �e. 
t�ölferung bes oberfd)lefifd)en :Jnbuftriegebiets bie fonft be. 
t�orftel)enbe t>erelenbung foweit wie möglid) 3U erfparen, 
fiel)t fiel) bie beutfd)e ltegierung ge3wungen, bem 30iftat ber 
tttäd)te entfpred)enb bie JOtlegierten 3u ernennen • • ." 

res ift etwas mel)r als 3wei :Jal)re l)er, bafj ltlemenceau 
in Paris ein faft gleid)lautenbes �elegramm ber beutfd)en 
ltegierung in ber �anb l)ielt, mit bem 30eutfd)lanb 3wei 
9tunben t�or 'llblauf bes Ultimatums feine .23ereitfd)aft 3ur 
Unter3eid)nung bes \'>erfailler <l5ewaltfriebens anmelbtte. 

* 

Ufedofe !erfüllung, immer neue 9d)ifanen t�on aufien, 
ber ltaub cDberfd)lefiens, tlot, �unger unb 'llrbeitslofigfeit 
- bas beutfd)e \'>olf 3ittert bis in bie �iefe. 

'llus fo büfterer Spannung l)eraus fallen am 16. 'Uugu(l' 
J 91 J  im Sd)war3walb aus nationali(l'ifd)en ltet�olt�ern bie 
Sd)üffe, bie mattl)ias ffr3berger tot l)inftrecfen - wenige 
Wod)en t�or feinem geplanten Wieberein3ug in bie offi· 
3ielle politif. 

30ie inneren 3uftänbe fd)reien nad) ffntlabung. lteid)s• 
fan;ler Wirtl) ftel)t an ffr3bergers <l5rab unb feiert ben 
"Staatsmann t�on giga.ttifd)er <l5rö1Je", ben "ltetter ber 
beutfd)en ffinl)eit", ben "unt�ergleid)lid)en Patrioten". t:Jie 
J!infe fd)ürt ben 1\ampf gegen ben tlationalismus. So3ial• 
bemofraten unb Unabl)ängige fd)icfen 'Uborbnungen 3um 
1\an3Ier unb tragen il)re rafd) formulierten jorberungen 
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vor. �er l{eid)spräfibent erläßt llusnaf>me'Oerorbnungen 
gegen bie nationale l{ed)te. t:lie preffe wirb gefnebelt, bas 
t::ragen ber alten Uniformen wirb 'Oerboten. Sebanfeiern 
unb jeglid)e llrt 'O'On nationalen 1\unbgebungen werben 
'Oerf>inbert. Sd)on ruft bie J!infe wieber bie Ulaffen auf 
bie Straße �ur l{ettung ber l{epublif. \1lieber mit ben 
Jtationalifiifd)en Sd)urfen, nieber mit ben reaftionären 
Ulörberbanben 1 

'l:>on ber l{egierungstribüne aus fd)mäf>t ber l{eid)s• 
fan�ler bie J!eute, bie fiel) am 9. \1lo'Oember ) 9 ) 8  in bie 
maufelöd)er 'Oerfrod)en f>ätten unb bie jet;t bie bemo
fratifd)e jreif>eit �um morb mißbraud)ten. "Wo aud) bie 
l{eaftion if)r �aupt erf;)ebe - bas werftätige 'l:>olf wirb 
�ur Stelle fein ! Wenn jemals bie f.fntfd)eibung an mid) 
f>erantritt f)ie l3ürgertum, f)ie Proletariat, fo will id) 
feinen 3weifel laffen, baß id) bann auf ber Seite bes prole· 
tariats fief)en werbe !"  

So fprid)t ber beutfd)e l{eid)sfan�ler, bie  J!infe jubelt, 
bie bürgerlid)en l{egierungsparteien fd)weigen, bie l{ed)te 
baUt bie jaufi in ber 1Cafd)e. 

:Jii es fd)on �u f.fnbe� :Jii <l:artf>agos Sd)icPfal fd)on 
beflegelt� :Jn J!onbon tagt fur� 'OOr Weif)nad)ten ber 
Cl)berfie l{at ber lllliierten, um fiel) barüber fd)lüffig �u 
werben, weld)e �altung man gegenüber ber beutfd)en 
�anferotterflärung ein�unef>men f>abe. !:las Wort "<Dtto· 
manifierung" flingt fd)aurig nad) t:leutfd)lanb f)erüber, wo 
fiel) bas 'l:>olf im 1\ampf um bie f.frfüllungspolitif, im 
1\ampf um 23rot unb llrbeit, im 1\ampf um bie f.fntwur�e· 
lung bes nationalen (!;ebanfens f)in unb f)er �errt. 

llber bie gefd)id)tlid)e f.fntwicflung gef>ord)t ben <5e· 
fet;en bes t:lramas. über ber bumpfen l{atlofigfeit, in bie 
f!uropa unter bem 3eid)en 'OOn 'l:>erfailles gefallen ifi, über 
ber büfiertn 'l:>erfiricPung ber Probleme, über bem Wiber• 
finn, in ben wirtfd)aftlid)er unb politifd)er :Jmperialismus 
ben f.frbteil gefiilr;t l)aben, gel)t ;agf>aft ein Stern auf, ber 
nod) einmal �offnung 'Oerf)eißt. 
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$ • .1\a p itt l  

?Der S ter n v o n  <5en ua 
J!loyb a5eorges europäifd)e Spefulationen. - !:!er �&erfie ltat in 
i:annes im Januar J 9ll. - ;5rianbs Stur3 unb poincares ltücf, 
fel)r. - J!loyb 0eorge unb poincare. - t:�ie "'erbotstafeln. -
�s europäifd)e Sd)aufpid uon a5enua. - !:!er ltapallouertrag. 

- ;5rocfborff•ltant,;au beutfd)er ;5otfd)after in tnosfau. 

�ur aus ber fürd)terlid)en �ot, in bie 3Deutfd?lanb 
burd) bie lfrfüllungspolitif bes :Jaf)res 1 9 1 1  geraten i{t, er. 
flärt fid) ber $laube an ben Stern uon $enua. :!Der !fr· 
trinfenbe fragt nid)t mef)r nad) ben grotJen 3ufammen. 
l)ängen, er fragt nid)t nad) bem morgen unb übermorgen, 
er greift nadJ bem 3weig, ber fid) if)m beugt, unb feine 
'llugen fef)en nid)ts als bas ganb, bas uerf)eiaenb winft. 

\')on gonbon aus ergef)t ber Xuf nadJ einer "roeltwirt• 
fd)aftsfonferen;. 3um er{ten male wirb ofj1;iell ba"on 
gefprod)en, bie tl:ributfrage fei ein tl:eil bes europäifd)en 
"roieberaufbauproblems. :Jn ffnglanb reift bie bumpfe !fr· 
fenntnis, ba6 fid) eine "roenbung uoll;ief)en mug, wenn 
man bie 1\ata{tropf)e uermeiben will. 3um er{tenmai ;eigt 
fid) beutlid) ber 3ufammenf)ang ;wifd)en ber rufjifd)en unb 
ber beutfdJen jrage. 

giorb Q3eorge f)at in feiner �anb bie ffrflärung ber 
9owjet·Union, bajl fie ;u einer 'lluseinanberfet:;ung auf 
wirtfd)aftlid)er $runblage bereit fei. :!Die Xuffen ;eigen 
jid) fogar willig, bie jrage ber fran;öfifd)en \')orfriegs• 
frebite bem allgemeinen Problem ber wirtfd)aftlid)en 
"roieberf)er{tellung unter;uorbnen. :!Damit bietet jid) !fng• 
fanb bie faf;inierenbe Q'Selegenf)eit, bie ffinglieberung Xug. 
lanbs in bie europäifd)e "roirtfd)aft füf)renb in bie �anb 
;u nef)men. <I'Srojlbdtannien wirb 'lemedfa unb 3Deutfd)• 
lanb ;u"orfommen, ber britifd)e �anbei wirb ben Profit 
i)aben. :!Die Q>rbnung ber �e;iel)ungen ;u XutJianb wirb filf1 
wof)Ituenb auf bie Sd)wierigfeiten mit ber tl:ürfei aus• 
wirfen. 'llber bas alles wirb nur Sinn unb :!Dauer l)aben, 
wenn man gleid);eitig bie beutfd)e tl:ributfrage lö{t. 3Deutfd?• 
Ianb unb Xugianb {tecfen fd)on bie 1\öpfe ;ufammen. J!lorb 
Q'Seorge Pennt ben Umfang ber ruffifd?en 'llufträge für bas 
3Deutfd)e Xeid). gägt man 3Deutfd)Ianb autJerl)aib ber tieu• 
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"rbnung, fo gewä()rt man ben �uffen bie möglid)feit, ben 
einen gegen ben anbern ausjufpielen. !.es mug alles an 
einem iCifd) georbnet werben, unb l.englanb mug bas groge 
europäifd)e �learing leiten. 

'llmerifa� 30ie amerifanifd)e <l'ffentlid)feit ()at fiel) nod) 
nid)t t10n "'erfai!Ies er()olt, bie Politif ber "'ereinigten 
Staaten gegenüber l.furopa ()at nod) fein bei}immtes QSe. 
fid)t gewonnen. 30ie 3eit ii} nod) nid)t gefommen, in ber 
bie amerifanifd)e �od)finanj, burd) bas t1on l.europa ()er• 
tlberi}römenbe <5olb unb burd) bie wirtfd)aftlid)e �od)• 
fonjunftur im eigenen J!anbe gewaltig aufgeblä()t, nad) 
europäifd)er l.f,:panfion brängt. 30ie Stunbe ii} nod) fern, 
in ber 'llmerifa ben 1\reujjug 3ur �ettung l.europas, ben 
es im 1\riege mit feinen Sd)iffen unb feinen Solbaten 
unterna()m, mit ber un()eimlid)en mad)t bes 30oUars 3um 
3n·eiten male antritt. 30ie amerifanifd)e �od)finanj braud)t 
ein l.europa, bas t1om politifd)en :Jmperialismus jerrüttet 
unb im l)offnungslofen "'erfinfen begriffen ii}, um i()ren 
€Siege9jUg über ben <l)jean burd)fti()ren jU fönnen. :Jm l.fin• 
t1eri}änbnis mit ber �od)finanj le()nt bie 'Waf()ingtoner
l\egierung bie an fie ergangene l.einlabung jUr 'Weltwirt .. 
fd)aftsfonferenj ab. 

�ujjlanb unb 30eutfd)lanb wirb man gewinnen fönnen 
- aber jranfreid)) �ier 3eigt fiel) wieber bas t1er()ängnis. 
t10Ue 30ilemma ber englifd)en politif. �at es über()aupt 
einen Sinn, 3Wifd)en bem wirtfd)aftlid)en :Jmperialismus 
Cl'lroßbritanniens unb bem politifd)en :Jmperialismus jranf· 
reid)s einen 'llusgleid) ()erjui}eUen, o()ne bajj ber eine ben 
anbern auffrijjt) 'llber es lo()nt fiel), ben "'erfud) 3u wagen, 
über ben franjöfifd)en :Jmperialismus ()inweg mit t:leutfd)· 
lanb unb �ujjlanb jU einem t10rteil()aften 'llusgleid) 3u ge• 
langen, bet1or 'llmerifa in l.europa auftreten wirb. 

man mujj bie jran;ofen über bas grojjjügige manöt1er 
()inwegtäufd)en, inbem man i()nen politifd)e "'orteile ge· 
wä()rt. jranfreid) ()at in biefem Sommer auf ber 'Waf()ing•  
toner See·'llbrüjlungsfonferen3 eine empfinblid)e Sd)lappe 
erlitten, bie fran;öfifd)e 1\riegsflotte ijl burd) l.fnglanbs 
unb 'llmerifas 3ufammenwirfen auf eine britte Stufe ()er• 
abgebrticft worben. 3ubem ()at bie �egierung ber "'er• 
einigten Staaten ben jran3ofen fe()r beutlid) 3u t1eri}e()en 
gegeben, bag an einen 1\riegsfd)ulbennad)lajj nid)t jU ben• 



- J �O -

ren fei. 3Diefe 'l:)orgänge f)aben bie fran;öfiftf)e politif ein 
wenig fleinlaut geftimmt. Wenn man if)r in biefttn 
llugenblicf einige 'l:)orteile gew.:if)ren würbe, bie lenglanb 
nid)t aiT;uvid fo{ten - fönnte es bann nid)t gelingen, bie 
jran;ofen iibtr bie gefäf)rlid)e Sd)we((e von <5enua ;u 
bringen� Wie wäre es, wenn man bei bem 'l:)erlangen ber 
jran;ofen nad) bem einft in 'l:)erfaiiTes verfprod)enen eng. 
lifd)·fran;öfifd)en <5arantievertrag anfniipfte� 

So erf)ebt fiel) f)inter ber il:f)emfe ber Stern, ber balb 
über CiSenua ftef)en foiT, ein glit:;ernber �offnungsftern, von 
bem f)alben notleibenben ffuropa brUnftig angebetet. llber 
es ftimmt etwas nid)t, ber Stern flimmert unruf)ig, unb 
fein J!id)t f)at einen falfd)en Sd)immer. 30ie if)n verfiinben, 
reben arre mit ber europäifd)en 3unge, aber im :Jnnern 
benft jeber an etwas anberes. mit aufrid)tiger <5läubig· 
feit wirb biefe neue Sprad)e nur von ber beutfd)en lte• 
gierung gefprod)en. Sie f)at in ber il:at nid)ts mef)r ;u 
verlieren, nur nod) ;u f)offen. 

* 

3ur griinblid)en 23efpred)ung aiTer jragen ift eine 3u· 
fammenfunft bes <Ober{ten ltates in ltannes für ben 
6. :Januar J 9ZZ feftgefet:;t. 3Drei 23eratungsgegenftänbe 
Hegen vor, ber englifd)e Plan ber europäifd)en Wirtfd)afts· 
t:onferen;, bie 6id)erf)eitsfrage im 3ufammenf)ang mit bem 
vorgefd)lagenen englifd)·fran;öfifd)en <5arantievertrag, unb 
bie lteparationsfrage, bie burd) bas beutfd)e Stunbungs· 
gefud) in eine neue ffntwicflungsftufe getreten ift. 30ie !eng· 
länber finb optimijlifd), fie bauen auf ben Sieg bes ge· 
funben menfd)enverftanbes unb bes britifd)en <5efd)äfts. 
30ie jran;ofen finb mijjtrauifd) unb innerlid) ablef)nenb. Sie 
wad)en iibtr if)ren paragrapf)en, if)ren vermeintlid)en 
lted)ten, if)ren Sf)yloffd)einen. :Jn ber 'l:)erfoppdung ber 
brei 23eratungspunfte wittern fie fd)on bie brof)enbe <1Sefaf)r. 

J!loyb <5eorge ;ief)t bie fanfteften ltegifter auf, er wirb 
gerabe;u fentimental. ter ift bef)utfam unb vorfid)tig wie 
niemals, er weijJ, wie biinn  bas leis ijl, auf bas er 23rianb 
fiif)ren wirr. ter beginnt bamit, bie englifd)e politif ;u 
entfd)ulbigen. man foiTe bod) in Paris nid)t immer fagen, 
tenglanb fei beutfd)freunblid) gefinnt, f)abe er nid)t genug 
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proben feiner 'G:reue �u jranfreid} abgelegt� lfr erinnert 
an bas l!onboner Ultimatum, an bie Sanftionen, an <t)ber· 
fd)lefien - iji ifnglanb nid)t immer auf jranfreid}s Seite 
geroefen� natürlid), jranfreid} l)at feine fd}roeren unb 
bered}tigten Sor!en, niemanb roeijj bas beffer als er, l!loyb 
<!Seorge, �ag unb nad}t befd}äftigt er fid} mit biefen Sor· 
gen, als feien es feine eigenen. jranfreid} braud}t ltepa• 
rationen unb Sid}erl)eit, bas iji ber 1\ern ber europäifd}en 
jrage, unb tlOn biefer Seite l)er mufj man ane anberen 
problerne anfaffen. l3eibe 'llnfprüd)e finb tlOßfommen ge• 
red}tfertigt, fie müffen befriebigt roerben. lenglanb roirb 
babei jeber�eit auf jranfreid}s Seite jiel)en. !es l)anbelt 
fid> alfo nur nod} um bas 'Wie, um bie metl)obe. 

30ann fommen ber plan ber europäifd}en 'Wirtfd}afts• 
fonferen� unb bes englifcf>·fran�öfifd}en <!Sarantiepafts ge• 
meinfam �um 't'orfd}ein. 

l3rianb fiel)t l.!loyb <!Seorge bis in bie Seele. Sein per• 
fönlid}er mijjerfolg in  'Wafl)ington l)at il)n fopffd}eu ge. 
mad}t. <!Sebanfengänge roie bie l!loyb <!Seorges entfpred}en 
rool)l feiner natur, aber er benft an Paris. poincare iji 
'l.')orfil3enber bes 'llusroärtigen 'llusfd}uffes bes Senats. 
�rianb roeijj, roas im Senat tlOrgel)t, man iji in ben 
!\reifen um poincare fd}on lange mit il)m un�ufrieben, 
man tlerübelt il)m, bajj er bie ltul)rbefel3ung  immer nod} 
nid}t �ujianbe gebrad}t l)at. 

l3rianb legt bie �anb auf ben 'G:ifd}. <!Sut, europäif4}e 
'Wirtfd}aftsfonferen� - aber ein 't'orbel)alt :  bie Sd}ulbner 
müffen il)re 't'erpjtid}tungen ol)ne �intergebanfen aner• 
fennen, es barf nid}t über bie lteparationsfrage gefprod}en 
werben, bie ltuffen bürfen bie 't'orfriegsfd}ulben bes 
3arenreid}es nid}t bejireiten. 

l.!loyb <!Seorges Stern umroölft fid}. 'Was bebeutet eine 
europäifd}e 'Wirtfd}aftsfonferen�, bie biefe beiben jragen 
nid}t bel)anbeln barf� ifine profeiT orenbisputation über 
wiffenfd}aftlid}e Streitpunfte, ein 't'erfud} �ur l!öfung 
brennenber Weltfragen tlOm monbe l)er. 'llber l!loyb 
<!Seorge iji immer <t)ptimiji, er baut barauf, bajj bie lereig· 
niffe jiärfer fein roerben als biefe tlOn jranfreid} auf· 
gerid}teten 3aunlatten. 3Die ifrörterung, fo red)net er, roirb 
gan� tlOn felbji �u biefen beiben punften l)injireben. �aupt• 
fad}e iji, baß bie jran;ofen überl)aupt erji einmal über bie 
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Sd)wene fommen. ffr fagt l;;rianb bie l;;eobad)tung ber 
1.'orbel)alte �u. 

3Die 'Wirtfd)aftsfonferen� erfd)eint gefid)ert, fie foU am 
s. utär� in a3enua �ufammentreten. l!Ue europäifd)en 
Staaten foUen eingelaben werben. 3Die 'l.'erl)anblungen in 
�annes wenben fiel) ber Sid)erl)eitsfrage �u. jür bie fpätert 
�efpred)ung ber l\eparationsfrage ifl' auf i!lorb a3eorgea 
l;;etreiben als beutfd)er t>ertreter ber frül)ere utinifl'er 
l\atl)enau unterwegs -oon 23erlin. l;;rianb l)at nad) an. 
fänglid)em 'Wiberfl'anb eingewinigt, baß man ben 3Deutfd)en 
anl)ört. llls a3egengewid)t gegen l\atl)enau ifl' auf 23rianbs 
23etreiben bie l\eparationsfommiffion aus Paris l)erbei· 
gerufen worben. 

3Der englifd)·fran�öfifd)e a3arantie-oertrag fängt an, 
greifbare a3efl'alt �u gewinnen. llber im gleid)en utaße, 
ll'ie bie t>erl)anblungen fortfd)reiten, wirb 23rianb �urficf, 
l)altenber unb fd)weigfamer. 'Was gel)t in Paris -oor� 3Die 
fran�öfifd)e preffe ifl' ner-oös, es erfd)einen llngriffe gegen 
ben utinifl'erpräfibenten in �annes, Pfeile werben gegen 
il)n abgefd)offen, -oergiftete Pfeile. l;;rianb weiß, wer ber 
9d)üt;;e ifl' - poincare. 30ie llngriffe werben l)äufiger unb 
bid)ter, einl)eitlid)er, fd)ärfer. ffs l)eißt fd)on, l;;rianb, ber 
aU;eit t"Jad)giebige, laffe fid) -oon i!Iorb a3eorge unter bem 
fl'ral)lenben 'Winterl)immd -oon �annes nad) anen l\egdn 
ber 1\unfl' einfeifen unb über ben i!öffd balbieren, bie fran• 
�öfifd)e politif fegde offen im jal)rwaffer ber ffnglänber. 

30ann fäUt ber erfl'e Sd)uß. ffin V:degramm bes Senats 
fliegt nad) �annts. �alt! 1\einen 9d)ritt weiter ! 3Dic 
l\eparationen bürfen nid)t angetafl'et werben, ber i!onboner 
3al)lungsplan muß un-oerfel)rt bleiben. 3Die 'Wirtfd)afts· 
fonferen; ifl' nur erträglid), wenn jranfreid) -oorl)er bie 
bünbige 3ufid)erung erl)ält, baß feines feiner l\ed)te ge• 
opfert wirb. 3Der Sid)erl)eitspacft mit ffnglanb l)at nur 
bann einen 'Wert, wenn er -oon militärifd)en 1\laufdn be· 
geleitet iji. t"Jid)ts barf ber utinifl'erpräfibent in �annes 
unterfd)reiben, was nid)t -oorl)er bie l;;iaigung bes Senats 
unb ber 1\ammer gefunben l)at. 

30as l)eij:;t, l;;rianb werben bie �änbe gefeffelt, er muß 
fid) ;um 'Werl';eug poincares mad)en laffen. ffin l)eftigerer 
Sd)lag ifl' niemals aus bem eigenen i!anbe gegen einen uti· 
nifl'erpräfibenten gefül)rt worben, ber fid) auf einer inter· 
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nationalen 1\onferen; befanb. 3Die �eratungen von ((:annee 
finb ;ur tergebnielofigfeit verurteilt. 'lllles übrige ii} nur 
nod) 3Debatte ol)ne realen �intergrunb. 

a5erabe jet3t iil Katl)enau aue �erlin eingetroffen, bie'llu&
einanberfet3ungen ;mifd)en bem beutfd)en Stanbpunft unb 
ber Keparationefommiffion finb fd)on im a5ange. Katl)enau 
�ält eine lange Kebe. 3Deutfd)lanb ii} entfd)loffen, an ber 
lfrfüllungepolitif fei};ul)alten. terfüllung nad) augen l)at 
f5efunbung im 'Jnnern ;ur 't'>orauefet3ung, fo wie bisl)er 
fann es nid)t weitergel)en. 3Deutfd)lanb mug Kol)i}offe ein· 
faufen unb jertigfabrifate verfaufen. t'Jur aus bem tnel)r• 
wert, ber burd) ben jabrifationepro;eg enti}el)t, Pann Kepa· 
ration be;al)lt merben. �eute aber ii} bie J!age fo, bau 
3Deutfd)lanb pro 'Jal)r für fed)s a5olbmilliarben einfül)rt 
unb nur für vier a5olbmilliarben ausfül)rt. 't'>or jeber 
Keparations;al)lung ii} 3Deutfd)lanb alfo fd)on mit ;mei 
tniniarben vorbelai}et. il)rei tnöglid)feiten bleiben unter 
fold)en Umi}änben, um 3al)lungen ;u leii}en - 'llusverfauf 
ber Subi}an;, 'llufnal)me von 'lluslanbsanleil)en ober 3al)• 
lung aus ber J!anbesmäl)rung. 'lllle brei 'Wege fül)ren un• 
weigerlid) in ben Kuin. 'llus biefem 3Dilemma ii} mit a5e· 
�t�alt fein 'lluemeg ;u finben, ;u finben ii} er nur in inter• 
nationaler mirtfd)aftlid)er 3ufammenarbeit, in einem tnora
torium für 3Deutfd)lanb unb in einer vernünftigen �e· 
gren;ung feiner J!ai}en. 

tnitten wäl)renb biefer ltebe erl)ält �rianb ein neues 
t:elegramm, biesmal vom präfibenten ber ltepublif fdbif. 
lnilleranb l)at fiel) mit poincare verbünbet. �rianb ver• 
läut bie Sit3ung unb reii} fofort nad) Paris ab. il)ie 1\on· 
feren; ii} gefprengt. 

'Wäl)renb am näd)i}en U:age in Paris �rianb vor ber 
1\ammer in einer ver;meifelten ltebe bemül)t ii}, feine 
Politif ;u red)tfertigen, teilt in ((:annes bie Reparation!'• 
fommiffion ben il)eutfd)en il)re tentfd)eibung auf bas Stun• 
bungsgefud) mit. jür bie am H '· 'Januar unb am J �. je· 
bruar J 9ll fälligen 3al)lungen mirb ein 'lluffd)ub gemäl)rt, 
ctber nur in bem tnage, bau 3Deutfd)lanb alle ;el)n U:age 
ben �etrag von n tninionen a5olbmarf entrid)tet. �innen 
vier;el)n U:agen l)at bie Keid)sregierung einen neuen plan 
für bie <Drbnung ber inneren jinan;en unb für bie völlige 
�egleid)ung ber nad) bem J!onboner Ultimatum für bal' 
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laufenbe :Jaf)r fälligen 3al}lungen t�or;ulegen. 6obalb bie 
l\eparationsfommiffion über ben neuen plan entfd)ieben 
flaben wirb, ijl bas rteilmoratorium wieber f)infä([ig. 

Was ijl gewonnen� 't'ier;ef)n rtage '2!uffd)ub mit btr 
<5ewijif)eit, baji nad) il)rem '2!blauf unbarml)er;ig weiter 
-oo([jlrecft wirb. 30ie 1\onferen; gel)t auseinanber. 6ie l)at 
in feiner ein;igen jrage eine !!öfung  gebrad)t ober nur 
einen jortfd)ritt. Was fo([ jet:;t aus <Benua werben� 

23rianb fprid)t tlor ber 1\ammer ;wei Stunben lang. 
!er befd)wört bie '2!bgeorbneten. Was mad)t man il}m �um 
't'orwurf� !.er fo([ jranfreid)s l\ed)te aufgegeben l)aben) 
Wo benn� :Jn weld)em punft� tlirgenbs ijl er aud) nur 
eine Sd)rittbreite ;urücfgewid)en, weber in ber l\epa. 
rations• nod) in ber 6id)erl}eitsfrage. :Jjl es nid)t if)m ;u 
t�erbanfen, wenn bei ber bet�orjlel)enben Wirtfd)aftsfonfe· 
ren� t�on ben beutfd)en 3al)lungen nid)t gefprod)en werben 
barf� So([te er etwa ben <5ebanfen biefer 1\onferen� gan; 
ablef)nen unb baburd) jranfreid), bas eble, gered)te unb 
friebensliebenbe jranfreid) in ben 't'erbad)t ber Sabotage 
bes europäifd)en <5ebanfens bringen� �at er nid)t 3Düffd· 
�orf, 30uisburg unb l\ul)rort befet:;en laffen� �at er nid)t 
in ber oberfd)lejifd)en jrage bem fran;öfifd)en 6tanbpunft 
t�oUe <Beltung t�erfd)afft� Was wirr man tiOn il)m� mögen 
biejenigen t�ortreten, bie il)n anflagen, mögen jie t�ortreten 
unb offen t�or ben Q>l)ren gan; jranfreid)s fagen, worin 
er gefel)lt l)abe 1 

3Die mel)rl)eit ber '2!bgeorbneten tlerl)arrt in eifigem 
Sd)weigen. 3Das Urteil über il)n ijl Iängjl gefprod)en, es 
gibt feine l\et�ifion. 23rianb erfennt, baji es ;u fpät ijl. 
!:lie 1\ammer wirr poincare. Q>l)ne eine '2!bjlimmung l)er• 
bei;ufül)ren, tritt er fofort nad) ber Sit:;ung ;urücf. 

poincare bilbet bas neue ntinijlerium. 

* 

!:lie l\ücffel)r poincares an bie 6pit:;e ber fran;öfifd)en 
politif ijl ber äujiere '2!usbrucf ber entfd)eibenben Wen• 
bung, bie jid) fd)on t�or <Benua t�orr;ogen l)at. 6ie ijl eine 
neue 1\ampfanfage, niemanb fann über bie t�erl)ängnisvoUe 
23ebeutung biefer rtatfad)e l)inwegfel)en. 30ie beutfd)e !fr• 
füUungspolitif l)at jet:;t bal)in gefül)rt, baji ber l)artnäcfig�e 
<Berid)tst�oU;iel)er ber tentente bie mad)t übernimmt. Uttt 
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tetbarmen i� 'DOn l)eute an ebenfowenig 3u ted)nen wie mit 
'Dernünftiget ffinfid)t. 

30ennod) teid)t bie lteid)stegietung  ber ltepatations· 
fommiffion pünrtlid) ben 'Derlangten jal)lungs• unb Sa
nierungsplan ein. So weit wie in biefem 'llngebot bet 't'et• 
3weiflung i� reine beutfd)e ltegierung webet 'DOrl}er nod) 
nad)l)er gegangen. ffs i� ber le1:3te rrampfl)afte unb fd)on 
'DOn auswegslofer 30umpfbeit ein·ge�ttbene \')erfud), burd} \')er. 
fpred)ungen unb 0elöbniffe ben jugriff ber a5ewalt nod) 
einmal auf3ul)alten, ein \')erfud), ber nur nod) 'DOn ber 
�offnung auf a5enua getragen i�. 30eutfd)lanb 'Derfprid)t, 
bie 1\apital�euern fo 3u erl)öl)en, baj biefe Steuern nid)t 
mel)r 'DOm 'Wert3uwad)s allein getragen werben rönnen, 
fonbern bie 'Wertjub�an3 angreifen müffen. 30aburd) wirb 
�er 't'erbraud) finhn, alfo müffen aud) bie l'erbraud)s• 
�euern ge�eigert werben, bamit fie im ffrtrag nid)t 3urücf· 
&leiben. 30�s 2..\anrgel)eimnis foii aufgel)oben, bie beut• 
fd)en 1\apitalanlagen im 'lluslanb foiien rontrolliert wer• 
ben, bie Unter�1:3ung  ber auslänbifd)en �el)örben wirb 
�abei erbeten. ffs werben reine lteid)s3ufd)üffe mel)r 3ur 
l'erbiiiigung ber Lebensmittel für bie armen Sd)id)ten ber 
2..\e'Dölrerung ge3al)lt, ber 2..\rotpreis wirb um brei 'l,.')iertel 
i}eigen. Poil unb ffifenbal)n follen il)re \')errel)rs3al)len 
'Der'Dielfad)en unb groje übetfd)üffe abwerfen. ffine innere 
3wangsanleil)e wirb burd)gefül)rt. 30icfe unb anbete ein• 
fd)neibenbe majregeln, fo l)offt bie ltegierung, werben 
30eutfd)lanb in�anb fel:3en, feinen .f!onboner \')erpflid)tungen 
nad)3urommen. 

'llls ber lteform• unb 3al)lungsplan im lteid)stag be· 
fannt wirb, erl)ebt fiel) ein Sturm ber ffntrü�ung. 'Wie 
fann bie ltegierung fo weitgel)enbe \')erpflid)tungen über• 
nel)men, ol)ne bie 'Derfaffungsmä8igen :Jniian3en 'DOrl)er 
3U befragen� 'llber ber Sturm legt fiel) rafd) wieber. 30ie 
mel)rl)eit i� entfd)loffen, bie ffrfüiiungspolitir um jeben 
Preis weiter 3u treiben. :Jm jebruar J 9U wirb bas pro• 
gramm, foweit es bie innere Sanierung betrifft, 3um Q5e. 
fel:3- man brängt nad) a5enua. 

:Jii nun alles getan) 'Werben bie Q5läubiger fiel) 3U• 
frieben geben� Sie benren nid)t baran. Sie l)aben bas 
ffmpfinben, baj aiie biefe 30inge nur auf bem Papier �el)en, 
obwo()l fie nun a5efel3 finb. Sie wollen a5arantien, nid)ts 
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als <l5arantien. Sie wollen noct, mel)r, aber bal.'!on fprect,en 
fie noct, nict,t. 

llm l J .  Uiär; J 9ll fagt bie lteparationsfommiffion, 
was fie über bas \'!On ber lteict,sregierung  burct,gefül)rte 
lteformprogramm benft. Ungenügenb, gan; unb gar un. 
genügenb. 30ie Sanierung ber lteict,sfinan;en ifl' lücfenl)aft. 
�eutfcf>lanb foll nict,t etwa benfen, bag es fid> burct, biefe 
-.;)intertür feinen 'l)erpflict,tungen ent;iel)en fönne. llls 
erfl'es finb neue Steuern in -.;)öl)e l.'!On fednig papiermiUiar. 
ben ;u fcf>affen, bas <l5arantiefomitee wirb il)re !finfül)rung 
überwact,en, feine �efugniffe werben erweitert. Sie nel)men 
gar fein �[att mel)r l.'!Or ben Uiunb, fie finb fcf>on mitten 
in ber 3wangsl.'!ollfl'recfung. 

30ie beutfcf>e ltegierung nimmt an unb ;al)lt. 3wifct,en 
:Januar unb Uiär; finb lSo Uiillionen <l5olbmarf beglid)en. 
ffs gel)t alfo boct,l 3Die marf l)at noct, ben act,t;igfl'en �eil 
il)res <l5olbwertes, bie preife für .l!ebensmittd unb <Be· 
brauct,swaren finb gegenüber :fal)resbeginn um l)unbert 
pro;ent gefl'iegen, bie .l!öl)ne unb <Bel)älter nur um fünf;ig 
Pro;ent. !frgebnis - es wirb gel)ungert, es wirb gefl'reift, 
es wirb 1\apita[ ins lluslanb gerettet, allen <l5efel3en ;um 
'a:ro13, es werben 1\rebite l.'!erweigert wegen Unficf>erl)eit 
bes Sct,ulbners. 

30er Uiittdfl'anb wirb langfam ;erdeben, noct, l)ält er 
fid> über 'Waffer burct, ben 'l)erfauf feiner Utenfilien aus 
befferen 3eiten. 3Der -.;)ausbefil3 ;errüttet, burct, Steuern 
überlafl'et, burct, gefel31icf> niebergel)altene mieten unren• 
tabd gemad)t. Sd)On beginnt jene furct,tbare pra�is, bie 
-.;)unberttaufenbe um ben mül)fam erfparten .l!ol)n eines 
gan;en .l!ebens betrügt. 30ie groge l)eimlict,e Umwäl;ung 
beginnt, bie fl'ille ltel.'!olution, ber bie treuefl'e Sct,ict,t bes 
'l)o(fes fpäter ;um (!)pfer fällt • 

.l!loyb <Beorge, für ben �danbs Stur; unb bie Spren• 
gung ber l\onferen; \'!On l!annes perfönlict, einen fcf>weren 
Sct,lag bebeuten, if\' fcf>nell wieber auf ben �einen. !fr 
fäl)rt bei ber ltücffel)r \'!On l!annes burd} Paris unb macf)t 
Poincare feine llufwartung. Sie fl'el)en fid> gegenüber. 
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J::lie Unterf)aftung t?erläuft in tlen liebenswürbigjlen 
jormen. A!lortl <13eorge fragt t?orfid)tig, wie es jet3t um bie 
.geplante 0enuefer WirtfdJaftsfonferen� jlef)e. 

poincare �ucft bie 'Ud)fdn. !fs jtnb ein bi�ct,en t?id 
l\onferen�en in ber let3ten 3eit abgef)alten worben. Seiner 
1lnfid)t nact, fommt bei biefen pompöfen l)orjlellungen 
nid)t all�ut?id f)eraus. !fs ijl beffer, man fef)rt �u ben alten 
bctväl)rten jormen bes fd)riftlid)en bipiomatifdJen \)er• 
fel)rs ;urücf. 

!:las ijl ber erjle ,:jieb gegen A!Iorb 0eorge, für ben 
1\onferen;en bas bejle mittel �ur !fntfaltung feiner jäf)ig· 
feiten finb. poincare will aus t?erjlänblid)en 0rünben bie 
öffentlict,en !frörterungen t?Or bem jorum !furopas ab· 
bred)en, er will ;urücf in bie fül)le, f act,lict,e, l)albbunfle 
A!uft ber �eratungs�immer. 

A!lorb <13eorge erinnert baran, ba� er �rianbs 3ufage 
fd)on in ber iCafd)e f)abe, jranfreid) werbe fein Wort nid)t 
·besat?ouieren wollen. Poincare erwibert, es fei nict,t feine 
'Ubjtd)t, bie gegebene 3ufage in jrage ;u jlellen, er wolle 
nur t!Or 'JIIufionen warnen, es werbe nid)t t!id aus <13enua 
f)erausfommen. 

3Dann f)ört man nur, beibe minijlerpräfibenten l)ätten 
if)re t?öllige übereinjlimmung fejlgejlellt, fie fd)icfen jtd) 
.gegenfeitig ofp;ielle �egrü�ungstdegramme, bie an ,:jer;• 
lict,feit nict,ts ;u wUnfdJen übriglaffen. 

Sct,on wagt bas ofp;ielle  J::leutfdJianb wieber ;u f)offen. 
<5enua jlel)t ja t?Or ber iCUr, eine Wirtfd)aftsfonferen; 
gan; !furopas. "!:lies 3iel f)aben w i r  erreid)t !" ruft �eict,s
fan�ler Wirtl). 

J::lie 'JIIufionen jtnb t?On fuqer !:lauer. 'Um 3'. jebruar 
erflärt poincare t!Or bem Senat, es fei burct,aus noct, nid)t 
fid)er, ob jranfreid) nad) <13enua gel)e. Seine iCeiinal)me 
an ber 1\onferen; f)änge gan; bat?on ab, ba� if)r Programm 
tlorl)er fd)on bis in feine !fin;elf)eiten feilgelegt werbe. 
J::lrei iCage fpäter beantragt er in A!onbon bie ,:jinaus• 
fd)iebung ber 1\onferen; um brei monate. 

Was tut A!lorb 0eorge� 'Jn f)eller 'Ungjl um bas Sct,icf· 
fal feiner 1\onferen; fäf)rt er nad) :!'oulogne, trifft 
Poincare, nimmt alle feine �ebingungen an unb erretd)t, 
ba� bie l\onferen; nur um einen monat t?erfd)oben wirb. 
'Um J O. 'Uprii J 9 2 J  foll fie �ufammentreten. !:las ijl es, was 
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Poincare wia, ber 3eitpunft l)at für il)n nur taftifd)e ;t;e" 
beutung, il)m fommt es auf bas Programm an. 

3Die fran;öfifd)e preffe fieiit mit gro�er �efriebiguns 
fefi, ba� ber a5enuefer 1\onferen; aiie a5ift;äl)ne  aus. 
gebrod)en feien. poincare erflärt, jranfreid) gel)e mit 
flarem 1\opf nad) a5enua. "Wenn bie 3Deutfd)en bortl)in 
rommen, fo werben fie 'tlOr ben lteparationen bas Sd)ilb 
tinben ,'tlerboten l1 �ält irgenb jemanb in a5enua nid)t an 
bem 'tlerabrebeten Programm fefi, fo reifen wir ab." flr 
felbfi wirb fiel) nid)t ;ur 1\onferen; begeben, ba es fiel) bort 
nur um "wirtfd)aftlid)e jragen von untergeorbneter ;t;e. 
beutung" l)anbdn wirb. 

lteid)sfan;ler Wirtl) unb ltatl)enau, ber in;wifd)en als 
'l!u�enminifier wieber in bie ltegierung  eingetreten ifi, 
wenben fiel) befd)wörenb gegen biefe �l)efe. 11jranfreid} 
verwed)fdt ben Stern, ber jet:;t in a5enua aufgel)t, mit bem 
:jrrlid)t, bem es bisl)er gefolgt ifi", ruft ber lteid)sfan;ler. 

<Db Stern, ob :jrrlid)t, fagt poincare fül)l, wir gel)en 
bortl)in, wo es l)eii ifi. 

Unb bann gel)t ber 'Porl)ang über a5enua l)od). 

* 

ffine impofante ;t;ül)ne ifi aufgebaut. a5an; ffuropa 
fiaunt über bie wiebererfianbene prad)t internationaler 3u• 
fammenfünfte. 3Der graue 1\rieg fd)eint wie fortgewifd)t 
- gibt es aii biefe �errlid)feit nod)� 

3Dreiunbbreiuig Staaten flnb mit il)ren U1inifiern ver, 
treten, jebe 'llborbnung verfügt über eine fleine 'llrmee 
'tlon Sad)beratern, 3Diplomaten, 23eamten, Stenotypifiinnen. 
1Die fd)önfien 'llutomobil e  ber Welt raufd)en über bie 
Strauen, :jad)ten unb .l!u,:usbampfer liegen wimpel' 
gefd)mücft im �afen. 

3Die 3eitungen ber gan;en Welt fenben il)re befien 23e· 
rid)terfiatter, ;wan;ig 'tlerfd)iebene Sprad)en fd)wirren 
burd)einanber. ffin babylonifd)er �urm ifi aufgerid)tet auf 
einem unfid)tbaren junbament. 3Die 'llprilfonne lad)t über 
ber lti'tliera. ffs ifi ein wunbervoiier farbiger jilm, eine 
europäifd)e Senfation, ein gefeiifd)aftlid)es ffreignis erfien 
ltanges. 3Die \'>ölfer ffuropas, bie bal)eim ;um �ungern, 
;um w;Soffen, ;um �affen, ;um �abern verurteilt flnb, fd.>en 
biefen defenl)aften Pomp mit Staunen - flnb bas wirflid, 
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il)re eigenen J!eute, il)re gewäl)lten jül)rer� <Dber ifi ba& 
gan3'( ein buntes Q'Saufdfpieh 

3Da finb, als größte Senfation, bie 1\uffen. man l)at 
tttänner in :5lufen, unrafiert, mit wud)tigen, breiten 
Sd)ritten, tJerbiffen, fd)weigfam unb tJOn glül)en�m �aß 
gegen bie �ourgeoifie angefüllt, erwartet. t'Jid)ts batJon. 
tes erfd)eint �err itfd)itfd)erin, flein, Hebenswürbig, 
läd)dnb, freunblid). f.er unb feine �egleiter tragen bie 
anerfannt be(ten jräcfe unb Smofings. 

3Da finb bie 3Deutfd)en. 1\eid)sfan;ler 'Wirtl), feinen 
gläubigen <Dptimismus untJerl)ol)len ;ur Sd)au tragenb, ein 
gro6er mann mit breit auslabenben �ewegungen, unb 
1\atl)enau, (iill, elegant, tlergei(tigter 1\opf, ein menfd) tlOn 
grojjer �el)errfd)ung ber internationalen Umgangsformen, 
ein t:liplomat, bem ber 1\uf tJOrausgel)t, baß er aud) in 
gei(tigen 3Dingen ;u �aufe i(t. f.er foll fogar pl)ilofopl)ifd)e 
�üd)er fd)reiben. 

t:la i(t J!lorb <rieorge, ber mit allen 'Waffern gewafd)ene 
1\onferen;routinier, fprül)enb tJOn guter J!aune, ein ewiges 
J!äd)dn im runben  Q'Sefid)t, immer bereit ;u :JntertJiews, 
ben 1\opf umral)mt tlOn weißen J!ocfen. 

3Da erblieft man unter ben jran;ofen �errn �artl)ou, 
ben frül)eren 't'orfit:;enben ber 1\eparationsfommiffion, tJer• 
fniffen, tJerärgert, mijjtrauifd), fül)l, l)a(iig. 3Da finb bie 
fleinen Q'Se(talten ber :Japaner, tlOn benen man nie wdjj, 
finb es Stubenten ober Staatsmänner. 3Da finb bie polen, 
bie J!itauer, bie jinnen, bie Sd)wei;er, bie t'Jiebedänber, 
bie 3Dänen, bie t'Jorweger, bie Sd)weben, bie 'ltfd)ed)en, bie 
Ungarn, bie 1\umänen, bie �ulgaren, bie Q'Sried)en, bie 
:Jugoflawen. 

3Da fiel)t man abfeits tJOn ben offi;iellen 'llborbnungen 
:Journali(ten tJOn internationalem 1\uf, :Jnbu(trielle, 'llb· 
georbnete, profefforen, <Dlobetrotter tJOn grojjem jormat, 
�anfiers. Unter ben :Jtalienern fällt eine <rie(talt auf, 
beren Q'Sefid)t ben :Jnbegriff l)öl)nifd)er jin(ternis bar(tellt, 
beren 'llugen fanatifd) glül)en. man wdjj nid)t, i(t er :Jour• 
nali(i, rabifaler 'llbgeorbneter ober fon(t etwas. 'Wer fiel) 
für il)n intereffiert, fann erfal)ren, baß er �enito muffo
Hni l)eijjt. 

t:la finb fie aUe, alle, alle. Unb nur e i n  e r  fel)lt, beffen 
Sd)atten nid)t ;u bannen i(t. f.er fit:;t in Paris in feinen 
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!ü()len unb ()al&bunfeln 'llmteräumen unb wad)t barü&er, 
ba� bie 1\onferen3 nid)t ben "orgefd)de&enen Weg 3Wifd)en 
feinen 'l.'er&otetafeln ()inburd) "edä�t - poineare. 

* 

30er italienifd)e minijlerpräfibent be jaeta eröffnet als 
Premier bee gajlge&enben J!anbee bie erjle Si13ung. "�ier 
gibt ee feine f.fdnnerung an 1\rieg unb �a�", ruft er, "()iet 
gibt ee nid)t jreunbe unb jeinbe, nid)t Sieger unb �e. 
jiegte, fonbern nur menfd)en unb 1-'ölfer, bie fiel) "er. 
einigt ()a&en, um ein ()o()ee 3iel 3u erreict,en.'' 

'llpplaus, �änbeflatfd)en. �err �fci,itfd)erin läd)tlt, 
�errn �artf)ous a3efid)t ijl un"eränbert &iffig. 

J!(O}'b <lSeorge tritt auf, �eifaU umraufci,t feine weiße 
U1ä()ne. f.fr ()at einen gro�en �ag, er ijl in glän3enber 
1-'erfaffung. ffr jleigert fiel) "on Sa13 3U Sa13, er wirb 
mutig, ironifd), aggreffi". f.fr fci,Ieubed funbamentale 
Waf)r()eiten in ben Saal, er rid)tet fein glüf)enbes 'Uuge 
immer wieber auf bie jran3ofen unb f)e&t &efci,wörenb bie 
�änbe 3U if)nen auf. "ffuropas erjles �ebürfnis ijl wirf. 
lid)er jriebe, unb beffen 1-'orausfe!lung ijl ber gute Wille 
ber 1-'ölfer. f.fs fann fein 1-'ertrauen auffommen, folange 
in aßen J!änbern bie �unbe nod) bellen unb fnurren." 

:Jubtlnber �eifaU, ber nid)t enben will. 
J!lo}'b a3eorge feilt fici, erfd)öpft. poineares Sct,atttn 

ijl im Saal. �«tf)ou erf)e&t fiel) langfam unb ergreift fein 
wof)l"or&ereitetee manuffdpt. jranfreict, wirb fein Wort 
bee �affes fprect,en, waf)rf)aftig nid)t. jranfreict, ijl in "oll· 
fommener 'llufrici,tigfeit nad) <lSenua gefommen. 'll&er wir be. 
tonen nod) einmal - bie 1\onferen3 ""n a3enua iil feine 
irgenbwie geartete �erufungsinjlan3 für bie &ejlef)enben 
1-'erträge. f.fs barf nid)t "on if)nen gefproct,en werben, ba• 
mit if)r es alle wi�t, fein Wort, fein Sterbenswort, bie 
1-'erträge e,:ijlieren nid)t für biefe 1\onferen3. Wir warnen 
im :Jntereffe ber großen 'llufga&e, bie f)ier 3U löfen ijl! 

Sd)weigen. poineares Sct,atten &leibt. 
lteici,sfan3ler Wirtf) jlef)t auf. f.fr ruft ben a3eijl fad)

lid)er 'llr&eit unb ernften Willens an. f.fr fprict,t ""n ber 
<lSieict,&erect,tigung ber 1-'ölfer als bem 3id jeber politif. 
"30ie gan;e Welt ijl franf, fie fann nur burd) bie 3ufam• 
menar&eit ber 't'ölfer gef)eilt werben. Wir mUffen bie 
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wirtfd)aftlid)en Probleme als rein wirtfd)aftlid)e erfennen, 
wir müffen fie loslöfen "on ben politifd)en lOifferen�en, 
wir bürfen nid)t nur nad) unferen eigenen :Jntereffen t,an• 
bdn, fonbern müffen ben a5efid)tspunft bes gemeinfamen 
3ides gelten laffen." 

Uläjjiger �eifa[[. poineares Sd)atten tritt 3Ufrieben 
einen Sd)ritt �urücf. 

�fd)itfd)erin tritt auf. ltujjlanb liebt ben jrieben nid)t 
weniger als bie anbern 't'ölfer. 'l.'orbebingung bes euro
päifd)en "Wieberaufbaus iji bie wirtfdJaftlid)e "Wiebert,er• 
iteffung ltujjlanbs. f.fr fprid)t "on ben lteid)tümern ber 
ruffifd)en !erbe, "on Sibiriens un�äl,lbaren Sd)äf3en. lOiee 
a[[es iji für f.furopa �u t,aben, wenn es ltujjlanb I,Uft. jrei• 
lief), es mujj abgerüjiet werben, fort mit ben "Waffenarfe• 
nalen t,inter affen a5ren�en - was fo[[en bie "Waffen aud) 
nod) in bem neuen, gan3 bem jrieben !}in gegebenen f!uropa� 
man wirb in a5enua nod) nid)t a[[es erreid)en, anbere 1\on• 
feren�en müffen folgen, man mujj aud) bie 'llrbeiterorgani• 
fationen ber t)ölfer 3ur �eratung t,eran�iet,en. 

Sd)weigen. �artt,ou mdbet fiel) abermals �um "Wort. 
"Was fpred)en bie ltuffen "on 'llbrüjiung unb periobifd)en 
1\onferen�en �ur �efriebung f.furopas� "Wer bebrof)t benn 
ben jrieben� 3Die ltuffen l "Was fprid)t �fd)itfd)erin "on 
�reu unb Q5lauben �wifd)en ben 't'ölfern� "Wer weigert 
fiel) benn l}artnäcfig, feine 't'orfriegsfd)ulben an jranfreid) 
an3uerfennen� 3Die ltuffen ! 

Poincares Sd)atten tritt wieber "UOr. �artl}ou t,ebt bie 
'l.'erbotstafdn f)od). 

�fd)itfd)erin wiberfprid)t füt,l • .t!loyb a5eorge befd)wid)• 
tigt, es fei nun einmal fo, bajj jebe 1\onferen� mit flr:plo
fi"jioffen gelaben fei, berut,igen Sie fiel) bod), meine �erren l  
'Wirb Q5enua ein !erfolg, fo fommt bie f.fntwaffnung gan� 
"on felbji. "Wirb es ein Ulijjerfolg, fo bleibt aud) bie f!nt
waffnung aus. 'lllfo bitte, id) "erjief)e gar nid)t - -
wo[[en wir nid)t fortfaf)ren� 

lOie t)erjiimmung bleibt. lOie ltiffe finb fd)on auf· 
gefprungen. !.es gro[[t fd)on unter ber !.erbe. 

lOie 1\onferen3 bilbet fieben 'llusfd)üffe, bie fiel) mit ben 
ein�dnen jragen �u befaffen t,aben. f.fs gibt einen 'llus• 
fd)uj für 'l.'erfet,rsfragen, einen für bie ltebaftion bee 
Sd)lutjberid)tes, einen für Prüfung ber 'l.'o[[mad)ten, einen 
etumelbutg, �eutfdjlanb in ftetten 1l 



- J 6� -

für lted)tsfragen. !einen 'llusfd)ut} für bie lteparationen 
gibt es nid)t. 3Diefe jrage bejiel)t ja nid)t. poincares 't)et'> 
botstafel jiel)t an il)rer Stelle. 

reiner t�er 'llusfd)üffe bel)anbelt bas ruffifd)e Problem. 
3Die 3Deutfd)en finb nid)t badn uertrden. 3Die ffntente 
mad)t alle 'llnjirengungen, um mit ben Sowjets ins reine 
3U fommen. {fng[anb iji bie treibenbe 1.\raft, J![O'fb a5eorge 
l)at alles auf biefe eine 1.\arte gefel3t, ba es fonji in a5enua 
banf poincares �alsjiardgfeit nid)ts ;u ernten gibt. 30ie 
�eratungen mit ben ltuffen fd)leppen fiel) mül)fam l)in, man 
fommt nid)t uom j(ecf, bie ruffifd)en 't)orfriegsfd)ulben 
jiel)en l)inbernb im 'Weg. �[gien, uon jranfreid) uor
gefd)oben, jiräubt fiel) l)eftig, ben ltuffen irgenbein 3u· 
gejiänbnis 3u mad)en. praftifd) iji bie 1.\onfertn3 fd)on auf 
bem toten punfte angelangt. 

* 

:Jn biefem 3eitpunft, in bem fiel) bie 1.\onferen3 fd)on 
fejigelaufen l)at, unb in bem jebermann fiel) fd)on banad) 
umfiel)t, uon weld)er Seite wo()[ ber äut}ere 'llnjiot} ;um 
'llbbrud) fommen foll, teilt fiel) plöl3lid) ber europäifd)e 't)or· 
l)ang. :Jnnerl)alb einer ein3igen Stunbe offenbart fiel) ber 
gan;e impofante 't)erfud) uon a5enua als ein ungel)eurer 
utit}griff, weil er bas a5runbproblem reuropas übtrfel)en 
3u bürfen glaubte. 3Das iji bie Stellung 30eutfd)lanbs 3wi· 
fd)en <Djien unb 'Wejien. 30er 't)erfud) bes 'Wejiens, über 
bas gefd)lagene 3Deutfd)lanb l)inweg mit bem <Djien ;u 
einem paft 3u gelangen, fd)eitert in ber gleid)en utinute, 
in ber 3Deutfd)lanb fiel) ;u einer aftit1tn politif entfd)Uetjt. 
3Der Umjianb, bat} biefe 'llftiuität fiel) 3um gröt}ten 'a:eil 
aus utitjuerjiänbniffen, :jrrtümern unb falfd) aufgefat}ten 
3weibeutigfeiten ergab, änbert nid)ts an ber grof}en ent• 
fd)eibenben 'a:atfad)e. 

:Jn ltapallo, wenige 1.\ilometer öjilid) a5enua, fd)lief}t 
ltatl)enau mit ben ltuffen einen \)ertrag, ber ben jrieben 
3wijd)en 3Deutfd)lanb unb ltutjlanb auf ber a5runblage ber 
QS[eid)bered)tigung unb bes 't)er;id)tes auf alle gegenfeitigen 
'llnfprüd)t aus 1.\degs. unb 't)orfdegs;eit l)erjiellt. !Oie rer• 
regung, bie biefer 't)ertrag l)eruorruft, iji unbefd)reiblid). 
mit einem male jiel)t bas 3Deutfd)e lteid) im Ulittdpunft 
ber gefamten europäifd)en politif. 'llls a5egenfpieler gegen 
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ben wefllid)en :Jmperialismus erl)ebt fiel) in furd)tgebieten• 
ber <5eflalt ber ungel)eure beutfd)-ruffifd)e Ulad)tfomple�. 

ffs ifl fonberbar genug 3ugegangen mit biefem 't'ertrag, 
unb feine ffntflel)ung ifl ein neuer �eweis bafür, wdd)er 
geringen Ulittd fiel) bie gro8en ffreigniffe ber politif in 
il)ren 'llnfängen oft bebienen. Seit langem t?trl)anbdn in 
�erlin bie ltuffen mit bem beutfd)en 'lluswärtigen 'llmt 
über bie ltegdung ber beutfd)·ruffifd)en �3iel)ungen, bie 
nad) ber 'llufl)ebung bes 't'ertrags 't'On �refl·i!itowff burd) 
bas 'l:)erfainer 30iftat erforberlid) geworben ifl. O:Srunbfät3• 
lid) beflel)t ffinigfeit barüber, ba8 man unter bie 't'er• 
gangenl)eit einen rabifalen Strid) 3iel)en wirb. J!ange 3eit 
't'Or O:Senua ifl ber 'l:)ertragsentwurf in �erlin fertiggefleßt, 
unb wenn man il)n nod) nid)t unter3eid)net l)at, fo liegt es 
baran, ba8 ltatl)enau bie ffntente nid)t 't'Or ben 1\opf flo6en 
will. ffs entfprid)t ber gan3en ffinflellung ber lteid)sregie· 
rung, bat} fie es 't'Ot3iel)t, in O:Senua gerneinfam mit ben 
'lllliierten unb ltujlanb 3u 't'erl)anbdn. ltatl)enau ging alfo 
nad) O:Senua mit ber 'llbfid)t, basjenige gerabe nid)t 3U tun, 
�Ua& er nad)l)er bod) tat. 

t:lie 1\ette ber Sonberbarfeiten wirb baburd) eingeleitet, 
ba8 bie 't'ertreter bes fran3öfifd)en :Jmperialismus fdbfl 
ben 'llnflo8 3u biefem ffreignis geben, 't'Ot beffen 3uflanbe· 
fommen fie fiel) feit 't'erfaines fürd)ten. :Jn ben alliierten 
0el)eimbefpred)ungen über bie ruffifd)e jrage mad)t �at• 
tl)ou ben 't'orfd)lag, bie ltuffen 3u lteparationsforberungen 
an 30eutfd)lanb 3u 't'edeiten. Ulit biefem nieberträd)tigen 
l\niff gebenft bie fran3öfifd)e politif ltu8lanb unb 30eutfd)• 
lanb 3u ent3weien. J!lorb O:Seorge, flets 3u impro't'ifierten 
�intertreppenaftionen bereit, 3eigt fiel) aud) jet3t nid)t ab
geneigt. :Jl)n fit3dt ber O:Sebanfe, burd) einen fo perfiben 
Sd)ritt bie �anbdsbe3iel)ungen ;wifd)en ltu8lanb unb 
�eutfd)lanb empfinblid) 3u flören. 

30ie ltuffen fpit3en bie �l)ren, als fie biefe Uldobie 
l,ören. Sie benfen nid)t baran, bie jolgerun�n 3u 3iel)en, 
bie �artl)ou l'On il)nen erwartet, aber fie l)üten fiel) aud), 
\'lOt ben 'lllliierten irgenbein 'Wort über ben bereits be· 
tlel)enben ffntwurf bes beutfd)·ruffifd)en 't'ertrages 3u 't'et• 
lieren. Sie mad)en il)rer fprid)wörtlid) geworbenen biplo· 
matifd)en O:Sefd)icflid)fdt alle ffl)re, inbem fie ben t:leutfd)en 
"ertraulid)e 1\enntnis 't'On bem alliierten 'l:)orfd)lag geben, 

11• 
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ol)ne fiel) babei über bie jolgen ;u äußern, bie biefer l.'>or. 
fd)lag unter Umfiän·ben auf il)re �altung gegenüber 3Deutfd). 
lanb f)aben fönnte. 

'Jet,Jt beginnt bas t>ermirrungsfpiel. 
2,;aron von ntalt;an, <tl)ef ber ruffifd)en 'Ubteilung bes 

beutfd)en 'Uusmärtigen 'Umtes, trifft fid) mit bem <tl)ef 
ber ruffifd)en 'Ubteilung im englifd)en '2lu6enamt. ntalt;an 
gibt bem f.fng[änber ;u verfiel)en, ol)ne natürlid) von bem 
t>orl)anbenfein eines beutfd)·ruffifd)en t>ertragste,:tes ;u 
:fpred)en, ba6 bie gef)eimen t>erf)anblungen ber 'Uiliierten 
mit ben l\uffen auf bit beutfd)e '!Delegation einen fef)r un. 
angenef)men f.finbrucf mad)ten. '!Der f.fnglänber fpielt ben 
ffrjlaunten unb verfid)ert, es liege feinerlei a5runb ;ur 23e • 
.unruf)igung vor. 

'Um näd)fien �agt mieberl)olt ntalt;an feine 'Unbeu. 
tungen gegenüber einem 23eamten bes englifd)en �anbels. 
minifieriums, ber als t>ertrauensmann l!loyb a5eorges in 
ben ruffifd)en jragen gilt. '!Die ntitteilung ifi als eine 
beutfd)e 'Warnung an l!loyb a5eorge gebad)t unb als ein 
'!Drucfmittel, um aud) jet,Jt nod) ;u gerneinfamen t>erl)anb· 
lungen ;u gelangen. 3Die 'Ubfid)t, mit ben l\uffen aus 
eigener :Jnitiative ab;ufd)ließen, fiel)t nod) feinesmegs fefi. 
1\atf)enau ifi nad) mie vor bagegen, meil er bavon eine 
ltarfe Störung ber 1\onferen; ermartet, auf bie er nad) mie 
vor große �offnungen in ber l\eparationsfrage fet,Jt. 

�ags barauf l)ören bie 3Deutfd)en von ben l\uffen, baß 
bie 'Uiliierten fortfal)ren, mit ben l\uffen ;um 9d)aben 
"!Deutfd)lanbs ;u verl)anbeln. 3umal bit jran;ofen ver· 
fud)en nad) mit vor l)artnäcfig, bie l\uffen gegen '!Deutfd)• 
lanb ein;unel)men. Xatf)enau entfd)liej3t fiel) ;um �anbeln. 
3Dreimal läßt er J!loyb a5eorge um eine Unterrebung bitten. 
3Dreimal erl)ält er eine 'Ublel)nung. 

'Jet,Jt fefiigt fiel) bei ben 3Deutfd)en ber t>erbad)t, bajj 
J!loyb a5eorge ein '!Doppelfpiel treibe, benn es ifi nid)t an· 
;unef)men, baß er von feinen ntitarbeitern über bie beutjd)e 
'2Cuffaffung nid)t unterrid)tet ifi. 'Jm a5egenteH, alles beutet 
barauf l)in, bajj f.fnglanb unb jranfreid) entfd)loffen finb, 
ben iDeutfd)en ;uvor;ufommen. 3Die l\uffen felbfi martcn 
ab. f.fs ifi benfbar, baß fie ben 'Wunfd) l)aben, ben t>er• 
trag mit iDeutfd)lanb ab;ufd)liejjen, um il)re t>erl)anb· 
Iungsbafis gegenüber ben 'Wefimäd)ten ;u verfiärfen. 'Uber 
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taftifd)e <I5rünbe t7eraniaffen jie, ben 3Deutfd)en bas erjle 
'Wort 3U3Ufd)ieben. 

'Wieber einen �ag fpäter erfa()ren bie !:leutfd)en burd) 
einen italienifd)en !:lip[omaten, bajj ber 'llbfd)Iujj jwifd)en 
ben 'lCIUierten unb ben ltuffen unmittelbar t70r ber �ür 
jle()e. utalt3an unb ltat()enau geraten in grojje �ejlür3ung. 
l\at()enau erflärt bem 'Jtaliener mit beutlid)en 'Worten, 
bajj !:leutfd)lanb einem fold)en 'llbfd)lujj nid)t 3ujlimmen, 
fonbern bajj es fiel) je(;t nad) neuen Sid)erungen umfe()en 
werbe. 3Der 'Jtaliener 3ie()t fiel) 3urücf. 

utalt3an unb ltat()enau treffen fid) mit ben ltuffen unb 
fragen, ob es i()nen red)t fei, wenn man bie �erliner �e· 
fpred)ungen fofort wieber aufne()me. !:las ijl bas Stili)· 
rvort, auf bas bie ltuffen gewartet ()aben. Sie antworten 
o()ne Umfd)weife, es fei wo()l am einfad)jlen, wenn man ben 
bejlel)enben );)ertragsentwurf unter3eid)ne. 3Die 3Deutfd)en 
tnmmen 3u. 

utalt3an fd)icft einen �eamten 3u ben f.englänbern, um 
pe über bie neue 'Wenbung auf;uflären. 3Die f.englänber 
pnb nid)t 3u f1nben. f.erjl am utittag fommt eine beutfd)· 
englifd)e �efpred)ung jujlanbe, wobei utaltjan erflärt, bajj 
!:leutfd)lanb im �egriffe fd, eigene Sd)ritte in ber ruf• 
pfd)en jrage jU tun. !:lie f.englänber finb burd)aus nid)t 
erjlaunt barüber. Sie geben jU, bajj fie i!loyb <I5eorge unter• 
rid)tet ()ätten, aber ber premierminijler, fo fagen fie ad)fel· 
3ucfenb, ()abe für biefe utitteilungen fein grojjes 'Jntereffe 
ge3eigt. 

3Die !:leutfd)en warten immer nod) auf eine 1iujjerung  
t7on i!loyb <I5eorge, fie finb fogar je(;t nod) jU einem ge• 
meinfamen 'llrrangement bereit. 'llber t70n englifd)er Seite 
erfolgt nid)ts. Statt beffen erfa()ren bie !:leutfd)en am 
1lbenb, bajj es jwifd)en ben 'lCUiieden unb ben ltuffen 3u 
einer t70rläuf1gen f.einigung gefommen fei. 

:Jn biefer t'lad)t - es ge()t auf ben J 6. 'llpril - ruft 
:Joffe aus ltapaUo bei utalt3an an unb mad)t ben );)or• 
fd)Iag, bie beutfd)en Unter()änbler möd)ten morgens um elf 
U()r jUm 'llbfd)lujj bes "edrages nad) ltapaUo fommen. 
t'lod) einmal t7erfud)t utalt3an am frü()en morgen bie 
f!nglänber 3u erreid)en. 3unäd)jl ()eijjt es, bie �erren 
fd)Iafen nod), bann ()eijjt es, jie finb ausgegangen. 

!:larauf fä()rt bie beutfd)e 'llborbnung nad) l\apaUo. 
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tlad)mittags um fed)s Ul)r wirb ber beutfd)·ruffifd)e l.'ertrag 
von �atl)enau unb 'CCfd)itfd)edn unter�eid)net. lDen 'llUi. 
ieden wirb von bem 'llbfd)luß offi�iene 1\enntnis gegeben. 
ffine 1\opie bes '-'trtrags gel)t an Lloyb <15eorge. 

* 

lDie tlad)dd)t von bem 'llbfd)lufj bes l.'edrages wirft 
wie ein 1\anonenfd)ufj. ffine grotesfe 1\omöbie ber 'lluf. 
regung wirb von ben 'llRiieden in S�ene gefet:Jt, bie fid) 
gleid)ermafjen von ben �uffen wie von ben lDeutfd)en be. 
trogen fül)len. 

llm toUfien gebärben fid) bie jran�ofen. �artl)ou ver. 
gißt in feiner 'Wut ane <15ren�en bes 'llnfianbs, er nennt 
bie lDeutfd)en in einer öffentlid)en ffrflärung Lügner unb 
�eud)Ier. lDie mitglieber ber fran�öfifd)en lDelegation 
laufen uml)er unb er�äl)len jebermann, ber beutfd)·ruffifd)e 
"ertrag fei nur eine jaffabe, {)inter il)m verberge fid) ein 
militädfd)es <15el)eimabfommen, bas gegen bie ffntente ge· 
dd)tet fei. tlad) ben Stid)woden, bie il)r von ber �egie· 
rung gegeben werben, fd)reit bie padfer preffe in wüfiem 
<O)or, es fei an ber 3eit, bie fran�öfifd)en �egimenter über 
ben �{)ein nad) lDeutfd)lanb l)inein in marfd) �u fet:Jen, um 
ben brol)enben 1\rieg im 1\eime �u erfiicfen. 

Lloyb <15eorge �eigt fid) in maledfd)er ffntrüfiung, l)alb 
�ornig, l)alb wel)leibig über bie treulofe �altung ber l:)eut, 
fmen. 'J·et:Jt l)at er auf einmal 3eit, ben beutfd)en �eid)s, 
fan�Ier, ben 'llufjenminijkr unb ben �aron malt�an �u 
fpred)en. mit tl)eatralifd)en <15ebärben befd)wert er fid), 
baß man fein l.'edrauen l)intergangen l)abe. "'Warum finb 
Sie nid)t el)er �u mir gefommen�" ruft er. ffr verfammelt 
bie preffe, befieigt bas l)od)gefattelte �ofj feines patl)os 
unb �eid)nd büfiere <15emälbe am europäifd)en jdebens· 
l)immel. "'Je!) bin erfd)rocfen über bie Sturmwolfen, bie 
fid) am �od�ont auftürmen, balb wirb bas Unwetter l)öl)er 
unb l)öl)er fieigen 111 

l..fr verlangt von Wirt() unb �atl)enau, lDeutfd)lanb 
folle auf bas 'llbfommen mit �ufjlanb ver�id)ten, er brol)t, 
er befd)wöd, unb als anes nid)ts l)ilft, fd)iebt er feiedid) 
alle l.'erantwortung von fid) ab. 30ie 'Jtaliener verfud)en 
fid) ins mittel �u legen. 
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1tber fo entrüjlet er im erjlen 1tugen&Iicf ijl, fo rafcf) 
l!efänftigt fiel) ber fd)laue 'Waiifer. 3wei �age fpäter fiel.>t 
man il)n fd)on wieber im läd)elnben <l5efpräd) mit ben 
30eutfd)en. mit bem un&ebenfiicf)en 'jnjlinft bes 'jmpro· 
"ifators l)at er erfannt, bajj ber beutfd)·ruffifcf)e 't'ertrag, 
wenn er il)n als mittel in feine eigene poiitif dngiiebert, 
il)m eine wirrfommene 'iSanbl)abe gegen poincares <l5ewalt· 
jlreid)e bieten fann. 

3Der "3wifd)enfall" "on ltapaßo wirb überrafd)enb fcf)neß 
abgefcf)loffen. 

30ie 1\onferenJ "on <l5enua ijl edebigt. 1tßes was nocf) 
folgt, trägt ben ((l)arafter eines prunf"oßen �egräbniffes. 
30ie .!öfung ber lteparationsfrage nacf) ben <l5runbfät:;en 
rrirtfd)aftlid)er 't'ernunft ijl an ber jlarren 'iSaltung ber 
franJöfifd)en ltegierung gefd)eitert. 30ie .!öfung ber ruf• 
fifd)en jrage mujjte fd)eitern, weil man bie beutfd)e jrage 
JU löfen unteriiejj. 3Das einJige pofiti"e !ergebnis "on 
<l5enua, bas in bie 3ufunft wdjl unb beffen jolgen nocf) 
gar nid)t ab;ufel)en finb, ijl !>er l'ertrag "on ltapaßo. 
1tßes fommt barauf an, was t:leutfd)lanb aus biefem 'jn• 
jlrument mad)en wirb. t:lie <l5efd)id)te feiner f.fntjlel)ung  
"erfpricf)t nid)t aß;u"iel, ber 1tnjlojj ;u  biefer neuen '2lf· 
ti"ität ber beutfcf)en poiitif ijl mel)r negati"er als po· 
fiti"er t:latur. 1tber bas let:;te 'Wort über ben l'ertrag ijl 
nod) nid)t gefprod)en. 'Wer fann fagen, ob bas 'Jnjlrument 
nid)t in 'iSänbe gelangt, bie es JU l)anbl)aben wiffen� 

30ie 1\onferen; fcf)leppt fiel) nocf) ein paar �age l)in. 
tliemanb mel)r l)at grojjes 'jntereffe baran. t:liemanb 
mel)r ad)tet auf ben pomp unb bie f.fntfaltung eines grojjen 
biplomatifd)en <l5epränges. f.fs l)errfd)t 1\at:;enjammer. 
t:lad) unb nad), l)eimiid) beinal)e, fal)ren bie 1tborbnungen 
ber fleinen Staaten ab, es wirb leerer unb leerer. 3Die 
'journaiijlen folgen il)nen, es gibt nid)ts mel)r JU berid)ten. 
!eine ber fd)önen 'jad)ten nad) ber anberen "edäjjt ben 
�afen. t:ler l)erdid)en 1tutomobile werben immer weniger. 
!es wirb wieber 1tßtag, ber europäifd)e Spuf ijl JU f.fnbe. 

�fcf)itfd)erin gibt gegenüber ber ffntente um feine 
�aaresbreite mel)r nad). 30ie ruffifd)e jrage bleibt ungelöfi 
unb erl)ält burd) l'ertagung ein ifiUes �egräbnis. 
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tlod) fprid)t .!Hoyb <15eorge mit mül)famer 23egeiiferung 
l'On feinem <15ottesfriebenspaft, ben er fid) als 1\rönung 
bes europäifd)en 'Werfes gebad)t. 23artl)ou l)at fd)on eine 
gAn;e Sd)ublabe mit \'>orbel)alten bereit. 'l!us bem <15ottes. 
frieben wirb im �anbumbre()en ein fimples, nid)tsfagenbes 
Sd)riftifücf, unter bas ein paar tlamen gefet:;t werben. 
:Jebermann weiß, baß fein !!eben im 23ewußtfein ber \'>ölfer 
nod) e()er ausgeatmet fein wirb als bie ffrinnerung an aU 
bie fd)önen 'l!utomobile, bie :Jad)ten, bie 30iplomatenuni. 
formen, bie jej'ieffen unb bie :Cälle. man unterfd)reibt nur 
aus �öflid)feit gegenüber l!loyb a5eorge. 30ann ili aud) 
bas vorbei. 

:!Oie let:;ten Salonwagen werben an bie Sd)nell;üge ge. 
foppe!t. l!loyb a5eorge ij'i abgereiji, faum bemerft. 

23art()ou fä()rt nad) Paris unb bedd)tet poincare. 30er 
minijierpräfibent iji ;ufdeben. 

30er Stern von <15enua verfinft weit {)inter ffuropa. 

tlad)fpiel ;u <15enua unb 1tapallo. 
'Wä()renb ber ruffifd)e \'>olfsfommiff ar �fd)itfd)erin in 

2\erlin weilt, um bie 'Wieberaufna()me ber beutfd)·ruffifd)en 
23e;ie()ungen ;u befpred)en, empfängt 1teid)spräfibent ffbert 
ben <15rafen 23rocfborff·1tant:;au, ber ;wifd)en \'>erfailles unb 
a5enua auf feinem privatbefit:; gelebt ()at, unb bietet i()m 
ben poifen bes erjien beutfd)en 23otfd)afters in mosfau an. 

30ie 1\ette ber a5efd)el)niffe fd)ließt fid). 3wifd)en "'er• 
failles unb 1tapallo wirb eine \'>erbinbung l)ergejiellt. 'jji 
ber 'Wille 30eutfd)lanbs, biefe l!inie fort;ufet:;en, ernji unb 
entf d)loff en � 

a5raf 23rocfborff•1tant:;au fagt ;u. 30ie 1tuffen erflären 
öffentlid), fie feien jiol; barauf, baß il)nen 30eutfd)lanb ben 
mann von \'>erfailles fd)icfe. 

:Jn 'Weimar - es iji brei :Ja()re ()er - als er einfe()en 
mußte, baß bem beutfd)en "''olfe unb feinen l!enfern ber 
'Wille fe()lte, i()r Sd)icffal ;u formen unb ;u ;wingen, fprad) 
:arocfborff·1tant:;au nad)benflid) unb leife bas 'Wort: "'Jd) 
glaube wo()l, bafj von mosfau aus bas Un()eil von \'>er• 
failles nod) einmal forrigiert werben fann • • •  11 
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g. 1\ a p i t r l  

1\ein 2C ue n H g mel)r 
poincar�e janfarenjloji. - f.ermorbung ltatf)enaue im :Juni J9U. 
- "!:ler jeinb jlef)t red)te !"  - parifer l,;anfierefonferen; unb 
0arantiefomitee. - !:lie ;weite J!onboner 1\onferen; ol)ne !:leutfd)• 
lanb. - "probuftiue pfänber". - "'orbereitung ber ltul)r• 
&efet;ung. - 3ufammenbrud) bee 1\abinette 'Wirt(). - J!loyb 
Q'Seorgee :Jrrtum unb f.enbe. - 1\abinett �uno unb ber "'orfd)lag 
einee 0arantiepafte. - o;)ol; unb itdegrapf)enjlangen. - "'ier• 

;igtaufenb jran;ofen marfd)ieren. 

:Jn bie 'lltmofpl)äre tiefer !Entmutigung, bie auf a5enua 
folgt, flingt eine l}elle janfare, ein Sd)Iad)truf. 'llm 
24. 'llpril J 9ll ruft poincare in �ar Ie 3Duc: "ffe ijl unfer 
Wunfd), bie ffintrad)t unter ben 'lllliierten 3u erl}aiten. 
'llber wir werben bie l{ed)te jranfreid)s aud) in uoller Un· 
abl}ängigfeit 3u uerteibigen wiffen, wir werben nid)t eine 
ein;ige Waffe uernad)Iäffigen, bie uns ber 't'erfailler 't'er• 
trag bietet. Wir werben nid)t buiben, ba� unfer ungiü<.f· 
Iid)es J!anb unter ber J!ajl bes Wietieraufbaus 3Ufammen• 
brid)t, wäl}renb fein \jlad)bar fiel) weigert, bie nötigen 'lln· 
fl'rengungen ;ur �e3al}Iung feiner Sd)ulben 3u unter• 
nel)men." 

ffs ifl' bie 30rol}ung mit eigenmäd)tigem 't'orgel}en gegen 
3Deutfd)lanb, bie jranfreid) jegt auf feine jal}nen fd)reH,t, 
eine Warnung an 3Deutfd)lanb, eine Warnung an ffnglanb. 
30ie �anb ifl' ausgefl're<.ft nad) bem l{ul}rgebiet. 

:Jn 3Deutfd)Ianb tobt ber Streit um ben ltapallo"Oertrag. 
3Die J!infe wirft ltatl}enau 'OOr, er l}abe biefen Sd)ritt fel}r 
3ur Un3eit getan, er l}abe J!Ioyb a5eorge unnötig 'OOr ben 
1\opf gefl'o�en unb baburd) inbireft ber fran3öfifd)en a5e· 
�raitpolitif 't'orfd)ub geieifl'et. 3Die lted)te ifl' barüber em• 
pört, ba� bie l{eid)sregierung in ben 't'ertrag feinerlei 
Sd)ugflaufdn gegen bie l)emmungsiofe fommunifl'ifd)e 
Unterwül}lung 3Deutfd)Ianbs 'OOn mosfau l}er aufgenommen 
l}at. 3Die beutfd)en 1\ommunifl'en frol}lo<.fen unb entfalten 
eine mäd)tige propaganba. Sd)on ifl' ltabef wieber auf 
beutfd)em �oben, fd)on wirb in allen �etrieben wieber 
;um Umfl'ur3 aufgeforbert, fd)on fladern Streifs l}ier 
unb ba. 
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1tuf ber anbern Seite finb bie nationalen 'l.'erbänbe reg. 
famer geworben. 3Das 'l.'oll! ijl maßlos erbittert über bie 
l..erfüllungspolitil! ber Xeid)sregierung, bie wn jel)lfd)lag 
3u jd)lfd)lag, von Ultimatum 3u Ultimatum, von Unter, 
3eid)nung 3u Unteqeid)nung gefül)rt l)at, wäl)renb bal)eim 
bas fflenb anfd)wiiit wie eine J!awine. :Jn ben töblid) ge, 
troffenen !\reifen bes mittdilanbes regt fiel) erjler 'Wille 
3um "Wiberjlanb. 'l.'ereine, ;aunbe, C!>rganifationen quellen 
empor unb veranjlalten 1\unbgebungen. l..fs l!ommt 3u 
a3egenbemonjlrationen ber J!inl!en, Sd)üffe fallen, bie 
a3egner fd)lagen auf fiel) ein. poli3ei muß eingreifen. 3Das 
a3efpenjl neuen �ürgerl!rieges rücft mit jebem i!:age einen 
weiteren Sd)ritt vor. 

1tm l4. :Juni J 9ll brängt bie jlarl!e Spannung im :Jn• 
nern 3Um gewaltfamen 1tusbrud). morgens um 3el)n Uf)r 
wirb Xeid)saußenminijler Xatf)enau in �erlin ermorbet, 
4tls er im 1tutomobii von feiner 'l.'iiia im a3runewalb 3ur 
"Will)elmjlraße fäf)rt. 3Die i!:äter entjlief)en. 

3Der Xeid)stag ijl gerabe verfammelt, als bie tlad)rid)t 
eintrifft. tlad) jäf)em l..fntfel3en fd)lägt bie l..frregung furd)t, 
bar empor. 1tls ber 3Deutfd)nationale �elfferid) feinen 
plal3 im Saal betritt, erf)ebt fiel) auf ber J!inl!en a3efd)rei : 
"�inaus mit bem utörber t"  ffs gibt einen beifpieUofen 
i!:umult. 

3Der Xeid)spräfibent erläßt neue 'l.'erorbnungen 3um 
Sd)ul3e ber Xepublil!, bral!onifd)e Strafen werben an· 
gebrol)t. l..fin fd)Iimmes 'Wort wirb vom 1\an3ler ge, 
frrod)en, eine verf)ängnisvolle Parole, unb fd)wiiit an wn 
i!:ag 3u i!:ag: "3Der jeinb jlel)t red)ts l"  

1tls fiel) f)erausjlellt, baß bie  utörber einer Xed)tsorga, 
nifation angef)ören, erf)ält bie 'Wut neuen 'llntrieb. 3Die 
'l.'erorbnungen werben verfd)ärft. :Jf)re !\reife werben aus' 
gebef)nt. a3enau wie nad) l..fr3bergers l..frmorbung fel3t ein 
1\effeltreiben ein gegen alles, was red)ts jlel)t. Ulaßlofe 
�e13e beginnt. 3Die Xeid)swel)r, bie Poli3ei, bie ;aeamten• 
fd)aft, bie Xed)tsparteien, bie alten Xeid)sfarben, alles, was 
verbäd)tig ijl, im �er3en nid)t republil!anifd)er a3efinnung 
3u fein, wirb angegriffen, benun3iert, l)erabgeriffen. 30er 
preußifd)e :Jnnenminijler Severing l!ünbigt bas 'l.'erbot ber 
Xed)tsverbänbe an, ber fäd)fifd)e :Jnnenminijler befd)wert 
fiel) bei ber Xeid)sregierung über bie monard)ijlifd)e (13efin• 



- J 7 J -

nung ber l\eid)swel)r unb verlangt ben l\ücftritt bes bemo• 
frarifd)en l\eid)swel)rmini{iers. 

f.fs gibt fein �alten mel)r. 30ie �et3e reid)t bis in bie 
f(ein{ien <Dde, überfä((e finb an ber �agesorbnung. :Jeber 
llngd)örige einer l\ed)tspadei gilt als �eilnel)mer an ber 
<Drganifation ber Utörber. "Wenn ein 30eutfd)nationaler 
fein verlogenes maul auftut, mu� er niebergefnüppdt wer• 
ben", fd)reit eine fo;ialbemofratifd)e 3eitung, "bas beutfd)• 
nationale Utörbergefinbd mu� fortan vogelfrei · fein. Wir 
fagen bas a((es im gan;en �ewu�tfein ber jolgen. Wir 
w o  [ (  e n biefe jolgen t" 

Sd)on finb bie 1\ommuni{ien wieber an ber llrbeit. 
"lluf ;ur �at !" rufen il)re j(ugblätter. f.fr{i finb es an• 
geblid)e prote{i{ireifs, bann finb es einwanbfrei politifd)e 
Streifs. llrbeitswirrige werben mi�l)anbdt, bie Poli;ei wirb 
mit Steinwürfen unb Sd)üffen empfangen. Sdb{i in ben 
1\afernen werben bie poli;eimannfd)aften angegriffen. 

t>ier;el)n �age nad) ber f.frmorbung l\atl)enaus brol)t 
in 30eutfd)lanb neuer �ürgerfrieg. 30rei Wod)en fpäter 
3äl)lt man bie er{ien ;wan;ig �oten. Länger als einen 
monat wäl)rt bie leibenfd)aftlid)e :Jagb im :Jnnern auf l\e• 
pubiiffeinbe, bis langf am �erul)igung eintritt. 

30as t>olf, bas arres vergeffenb gegen fid) fdb{i getobt, 
wirb graufam baran erinnert, wo in Wal)rl)eit ber jeinb 
{iel)t. 

* 

30ie l\epararionsfommiffion l)at einen �anfier•'llUS• 
fd)u� nad) Paris berufen, er fo(( beraten, ob unb unter 
wdd)en �ebingungen man 30eutfd)(anb eine lluslanbs· 
anleil)e gewäl)ren fann, bamit es feine t>erpflid)tungen er• 
fiiUt, feine Wäl)rung {iüt3t unb ben l\eid)sl)ausl)alt orbnet. 
f.fs i{i ein let3ter t>erfud), bem 3al)lungsunfäl)igen Sd)ulb· 
ner auf bie �eine ;u l)dfen, um il)n wieber tdbutfäl)ig 3u 
mad)en. :Jn bem llusfd)u� fil3t aud) ber amerifanifd)e Q;ro�· 
&anfier morgan. WaiT{ireet prüft bas Q;efd)äft mit arrer 
<Dbjeftivität einer fül)len �ered)nung. 

30as Urteil i{i vernid)tenb. 
30ie �anfiers fragen poinc:are, ob fie in il)ren Unter· 

fud)ungen an bie be{iel)enben t>erträge unb an ben J!on• 
boner 3al)lungsplan gebunben feien. poinc:are antwortet, 
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es gebe feine �nberung ber �erträge unb bes J!onboner 
planes. 0runblage jeglid)er Unterfud)ung fei bie volle �e. 
;al)lung aller alliierten jorberungen. 

0ut, fagen bie �anfiers, bann iji unfere 'Untwort fuq 
ttnb einfad). t:leutfd)lanb genie�t im 'Uuslanb tiberl)aupt 
feinen l\rebit mel)r. l\ein auslänbifd)er 1\apitaliji mag 
einem J!anbe 0elb leil)en, beffen �erpjlid)tun gen nid)t enb. 
gtiltig fejigefel3t finb. 1\ur;um, ber 'Uusfd)u� iji ber mei. 
nung, ba� eine auswärtige 'Unleil)e nid)t burd)ftil)rbar iji 
unb ba� bamit alle weiteren Unterfud)ungen l)infällig 
merben. 

t:las iji eine flare 'Untroort, fagt poincare. 'Wir mUffen 
alfo ;ufel)en, ba� mir felbji unb aus eigenen mitteln ;u 
unferem 0elbe fommen. 

3al)lungsunfäl)ig unb frebitunrotirbig - ber verl)äng. 
aisvolle l\reislauf beginnt fiel) ;u fd)lie�en. t:lie marf 
antwortet auf biefes Urteil mit einem neuen Stur;. t:lie 
l\eid)sregierung fiel)t fiel) ge;wungen, am 1 l. :Juli 1 9U 

abermals um Stunbung ;u bitten, es gel)t nid)t mel)r, fie 
fann nid)t einmal mel)r bie in <rannes fejigefel3ten 3el)n•  
tagesraten be;al)len. "�ei bem ungel)euren l.frnji ber J!age 
l)ält es bie l\eid)sregierung für unerlä�lid), aud) für bie 
:Jal)re ) 9 l3 unb ) 9 l4 von allen �ar;al)lungen befreit ;u 
werben." 

poincare iji ;ufrieben. Seine politif iji je13t fo ein· 
gerid)tet, ba� jebt neue �anferott• unb �er;ugserflärung 
ber beutfd)en l\egierung il)m red)t il1. Sie treibt il)n feinem 
3iele näl)er. l.fr l)ält ben Stricf fd)on in ber �anb. 

�orerji wirb bas a3arantiefomitee wieber nad) �erlin 
gefd)icft, bie jliegenbe 3roangsvolljirecfungsabteilung ber 
l\eparationsfommiffion. t:las l\omitee "prüft bie J!age". 
Sein Sprud) iji brutal. 

3wei \")ertreter bes l\omitees follen jiänbi{J in �erlin 
bleiben unb beim beutfd)en jinan;minijier befflaubigt wer• 
ben, einer ;ur l\ontrolle ber l.finnal)men, einer ;ur l\on· 
trolle ber 'Uusgaben. :Jeber l)at bas l\ed)t, mit allen unter· 
georbneten Stellen bes minijieriums von fiel) aus in �er• 
binbung ;u treten, Sd)riftjiticfe mUffen il)m vorgelegt 
U"trben, l.finblicf in ben �ausl)altsentrourf wirb verlangt, 
alle jinan;iellen a3efeJ3entwtirfe gel)en ;unäd)ji burd) bie 
1\ontrolle. monatlid)e überfid)ten über fftatstiberfd)rei· 
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tungen, täglid)e t"lad)weifungen ü&er bie fd)we&enbe Sd)ulb 
'finb ;u liefern. �ie 1\ontroUeure l)a&en bas Red)t, &ei ben 
i!anbesfinan;ämtern Stid)pro&en t!or;unel)men, um bie 
teingänge ber Steuern nad);uprüfen. �ie Reid)sregierung 
l)at bie '1!:ätigfeit ber 1\ontroUeure in  jeber 23e;iel)ung ;• 
unterjiüt:;en. 

Was gefd)iel)t� �ie Reid)sregierung nimmt an unb 
unter;eid)net. Sie t!erlangt nur, baß man "bie Sout!eräni· 
tät bes Rdd)es, ben ungejiörten C5ang ber t)erwaltung, 
bas Steuergel)eimnis refpeftiere". �as C5arantiefomitee 
fäl)rt mit ber beutfd)en Unterfd)rift nad) �aufe, bie Repara• 
tionsfommiffion l)ört feinen 23erid)t an unb &erid)tet il)rer• 
feits bas terge&nis ben Regierungen. 

Was fagt poincare� Ungenügenb, wertlos, eine neue 
llusjlud)t - wir müffen pfänber l)a&en, feine \)er· 
fpred)ungen. 

ll&er wir fönnen am H '· llugui} nid)t ;al)len, ruft bie 
Rdd)sregierung, wir l)a&en dnfad) fein C5db !  

:rl)r müßt ;al)len, fagt poincare. 
�ie Reid)sregierung fd)icft eine neue t"Jote, biesmal un• 

mittelbar an bie fran;öfifd)e Regierung. Sie fann wirflid) 
nid)t ;al)len, fle &ittet um Stunbung, wenigjiens um Stun• 
bung ber am J S'. lluguji fäiTigen Rate. 

poincare erflärt bas beutfd)e C5efud) für "null unb 
nid)tig". 

llm s-. lluguji erflärt bie Reid)sregierung, fle werbe alle& 
in il)rer tnad)t Stel)enbe tun, um am J S'. llugui} "im Ra()• 
men il)rer i!eii}ungsfäl)igfeit" ;u ;al)Ien. teine llusjlud)t, 
eine <Ol)nmad)tsgejie. tnan gi&t ber fran;öfifd)en Regierung 
"einbringlid)ji" anl)eim, il)re tentfd)eibung nod) auf3u• 
fd)ie&en. 

poincare erflärt, burd) biefe beutfd)e 1\unbge&ung fei 
tlie t)erfäumnis &ereits "effeftit!" geworben. ter l)at es nicf)t 
mel)r nötig, ben t)erfallstermin fd&ji a&;uwarten. ter läßt, 
um jranl'reid) fd)ablos ;u ()alten, fämtlid)e 23anl'l'onten 
beutfd)er Reid)sangel)öriger in !Elfaß·i!otl)ringen befd)lag• 
nal)men. ter plünbert bie 23anl'en, er t!erlet:;t bas t)öll'er• 
�ed)t, er rau&t beutfd)es Prit!ateigentum, als &efinbe er fid) 
mitten im 1\rieg mit l:leutf d)lanb. llls am J S'. llugui} 
�eutfd)lanb tatfäd)lid) nur einen '1!:eii ber fälligen Rate 
;al)len fann, läßt poincare taufenb beutfd)e Reid)sange. 
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()ödge fuqer()anb aus felfalj-J!ot()dngen ()inauswerfen. 
Sie büryen nur �anbgepäd' mitne()men, fie büryen nid)t 
me()r als ;e()ntaufenb papiermarf bei fiel) tragen, bas finb 
yünf;ig 0olbmarf. :J()r �ab unb Q'iut yällt an jranfreid). 

"Was tut 3Deutfd)lanb� 
fes protejliert. 

* 

Unter fold)en 't)oqeid)en beginnt bie ;weite J!onboner 
1\onyeren; am 7. 2Cugujl J 9ll, einberuyen l.'Om �berjlen 
:X.at ber 2Clliierten, ;ur fentfd)eibung über bie l.'erfd)iebenen 
beutfd)en Stunbungsgefud)e unb über bie maljna()men, bie 
;u ergreiyen finb, um 30eutfd)Ianb ;um 3a()Ien ;u ;wingen. 

30eutfd)lanb ijl auy ber 1\onyeren; nid)t l.'ertreten. 
fes treffen fid) J!loyb Q'ieorge, poincare, ber italienifd)e 

2Cußenminijler Sd)an;er, ber bdgifd)e jinan;minijler iC()eu• 
nis unb ber :JapMer �ayafd)i. 

30ie Stimmung ijl nüd)tern unb bitter, bie tieyen Q'iegen· 
fät;e liegen yejl. fein unerquid'Iid)er t"Jotenwed)fel ;wifd)en 
paris unb J!onbon ijl l.'Orausgegangen. Seinen �ö()epunft 
bilbete bie englifd)e jorberung auy :X.üd';a()Iung ber alli· 
ierten 1\riegsfrebite. 

J!Ioyb <5eorge mad)t breite 2Cusyü()rungen über bie 
iCrojllofigfeit ber J!age, in bie man geraten ijl. fer bittet, 
il)n nid)t miß;ul.'erjle()en, natüdid) müffe 30eutfd)Ianb 
l'Oll unb gan; be;a()len, aber es fd)eine i()m unumgänglid), 
30eutfd)Ianb ein moratodum ;u gewä()ren, bamit es wieber 
;a()len fönne. 

"Wie lange foll bas moratodum bauern, yragt poincare. 
30as englifd)e ntitglieb ber :X.eparationsfommiffion l)ält 

ein ;weijä()riges moratodum yür eryorbedid), bas fiel) auf 
alle ::8ar;a()lungen erjlred't. 

fes gibt fein moratorium, erflärt poincare: 
30ie alte ntdobie, bie alten Q'iegenfät;e, bie alte Sad'· 

gaffe, aus ber niemanb einen 2Cusweg fennt. 
J!foyb Q'ieorge fagt, bann ijl eben nid)ts ;u mad)en, bie 

1\onferen; ijl ;wed'Ios, wir fönnen nad) �aufe ge()en. 
t"lein, fagt poincare, wir müffen uns über bie pyänber 

einigen, bie wir ;u ergreifen ()aben. 
fer legt fein "probuftil'es Piänberprogramm" l.'Or. 

1\ontrolle ber beutfd)en fein· unb 2Cusfu()r. 1\ontrolle 
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ber 3Deutfd)en l\eid)sbanf. 1\ontrolle bes 3Det)ifenl)anbds 
ber beutfd)en Prit)atbanfen. :5efd)(agnal)me ber jlaatlid)en 
:5ergwerfe unb jorjlen. :5eteiligung ber l\eparations• 
fommiffion an ber beutfd)en :Jnbujlrie burd) lluslieferung 
t)On fed)sunb;wan;ig pro;ent bes gefamten llftienbefi�es. 
9onberjleuer auf bie l\ul)rfol)le. Wiebereinfül)rung ber 
Nl)ein;ollgren;e am öjllid)en l\anb bes befe�ten a:5ebietes. 
ffinbe;iel)ung bes l\ul)rgebietes in bie 3ollgren;e. 

3Dies Programm ijl bie l\ul)rbefe�ung t)On J 9l.3' unb 
nod) mel)r. 

Llorb a:seorge protejliert. tliemals wirb ffnglanb ;u 
fold)en :5ebingungen feine �anb reid)en. Seit ;wei :Jal)ren 
wirb �pfer um �pfer gebrad)t, um biefe 1\atajlropl)e ;u 
t)erl)inbern - je�t foll man iie fd)weigenb gefd)el)en 
laffen� t;liemals ! 

Wir werben unfere :Jntereffen allein ;u wal)ren \)er· 
jlel)en, fagt poincare. 

3Das wirb ein Unglücft 
Wir werben fel)en. 
3Die 1\onferen; gel)t auseinanber. 3Der l\ifj ;wifd)en 

jranfreid) unb ffnglanb flafft unüberbrücfbar. utit mül)· 
fam gewal)rter �öflid)feit trennt man itd). jranfreid) 
wirb feinen eigenen Weg gel)en. 

* 

3Die l\eid)sregierung fd)icft f.Enbe llugujl 't'ertreter nad) 
Paris unb läfjt - ;um wiet)ielten male t - ber l\epara• 
tionsfommiffion il)re t;lotlage fd)ilbern. 3Das unt)ermeib· 
lid)e l'erl)ängnia, bas immer näl)er rücft, bie jaujl, bie 
fd)on brol)enb gegen fie erl)oben ijl, treibt bie Negierung 
;u t)er;weifelten Sd)ritten. Sie  fd)(ägt t)Or, bie l\epara• 
tionsfommifiion möge bie ;unäd)jl fälligen 3al)lungen in 
Sd)a�anweifungen t-es 3Deutfd)en l\eid)es annel)men, bie 
t)On 3Deutjd)lanb innerl)alb jed)s utonaten ein;ulöfen itnb. 
Sie ijl je�t fd)on frol), wenn fie ben 't'erfallatermin t)On 
Wod)e ;u Wod)e l)inausfd)ieben fann, inbem fie auf irgenb· 
ein Wunber in ber 3ufunft l)offt. :Jnbeffen weitJ iie bod) 
fd)on, batJ alle biefe utajjnal)men bas Unt)ermeiblid)e nid)t 
mel)r aufl)alten werben. :Jnmitten feiner le�ten t)er;wei· 
feiten :5emül)ungen beginnt 3Deutfd)lanb fd)on innerlid) 
iid) auf baa 1\ommenbe ein;ujlellen. 
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flnglanb i{i in gröpter Unrul)e, weil 3Deutfd)lanb, 
frül)er fein �auptabnel)mer, überl)aupt nid)te mel)r impor. 
tiert, nur nod) feine eigenen 'Waren ins 'lluelanb verfd)leu, 
bert unb bamit bem englifd)en �anbd von 'Wod)e 3u 'Wod)e 
gröperen 9d)aben 3Ufügt. t:lae 'Jnfelrdd) 3äl)lt fd)on 3wei 
Ulinionen 'llrbdtelofe. 'llber bie bdtifd)e Politif l)at es 
aufgegeben, ben jran3ofen in bie 'llrme 3U fallen. 'llud) fie 
{iarrt gebannt auf bae unvermeiblid)e \')erl)ängnie. 1\eine 
Ulad)t ber flrbe i{i im{ianbe, bie jran30fen 3Ur \')ernunft 
3u bringen. 'llmedfa rül)rt feinen jinger, fie l)aben bort 
nid)t bie gedng{ie t:leigung, eine fo unbanfbare ltone 311 
übernel)men, bie 3eit i{i nod) nid)t ba, in ber fiel) 'Wall{ireet 
für bae europäifd)e t:lurd)einanber {iärfer intereffiert, fie 
mUffen fidJ er{i in ffuropa nod) bie Sd)äbel einrennen. 'llls 
le13te t:lad)l)ut ber \')ernunft fämpft nod) ber englifd)e \')er. 
treter in ber lteparationefommiffion einen auefid)telofen 
ltampf gegen bie jran30fen. 

flnbe <Dftober J 911 finb bie 0edd)te-oon3iel)er wieber in 
�erlin. t:lie lteparationefommiffion erfd)eint 3um bdtten• 
mal in persona. 'lluf il)rem Programm {iel)t genau wie 
frül)er bie Sanierung ber beutfd)en 'Wäl)rung unb bie <Drb· 
nung ber lteid)sjinan3en. J:)ie lteid)eregierung l)at gleid)· 
3eitig einen 'lluefd)up internationaler jinan3fad)ver{iänbiger, 
Profefforen unb �anfiere eingdaben. Sie flammert fidJ 
immer nod) an bie �oifnung, ber \'>ernunft 0dtung 3u ver• 
fd)affen. 

t:lie lteparationefommiffion verl)anbelt mit ber lteid)e• 
regierung l)in unb l)er, man fommt nid)t vom jlecf. jor• 
berung unb 'Wirflid)feit {iel)en fiel) unvereinbar gegenüber. 

t:lie 'Wäl)rungefad)verfiänbigen geben il)r Urteil ab. Sie 
fagen fall bae gleid)e, was im jrül)jal)r bae �anfierfomitee 
in pade fefigefiellt. <Dl)ne ein 3Wdjäl)dgee moratorium, 
ol)ne enbgültige J!öfung ber lteparationefrage, ol)ne 'llus· 
lanbsfrebit i{i weber bie beutfd)e 'Wäl)rung 3u retten nod) 
ber �auel)alt bee lteid)ee 3u orbnen. feine iii vom anbern 
abl)ängig, mit 0ewalt i{i gar nid7te 3u mad)en. 

t:lie lteparationsfommiffion fäl)rt nadJ �aufe, es gefällt 
il)r nid)t in �erlin, wo fold)e 'Wal)rl)eiten offen aus• 
gefprod)en werben von Ulännern, beren t:lame in ber Welt 
gilt. Sie i{i burd) ben 1\ampf ber englifd)en mit ber fran• 
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�öfifd)en 'ltuffaffung in il)rer 'ltftionsfraft beinal)e gan� ge. 
läl)mt. 'ltber biefen 3ujianb braud)t ja poincare. 

ffr iji fd)on mitten in feinen \)orbereitungen. ffs gel)t, 
wie aßes bei biefem fül)len �ffer, nad) wol)lburd)bad)tem 
9yjiem, es mujj aßes feine <lkbnung l)aben. \)or ber 'ltn· 
wenbung ber peitfd)e mujj bie Xed)tslage einwanbfrei ge• 
flärt fein. lOer <l'Se;üd)tigte foß fiel) nad)l)er nid)t befragen 
bürfen, il)m fei unred)t gefd)el)en, er l)abe nid)t gewujjt, 
warum er gefd)lagen wurbe. 

lOa iji ;um l3eifpid bie jrage ber "1\riegsl.'erbred)er". 
Sie iji feit einem 'Jal)re jiißfd)weigenb erlebigt unb bei· 
feitegefd)oben, bie gan;e 'Welt l)at fiel) beeilt, mit einem 
'llufatmen ber ffrleid)terung biefe peinlid)e Sad)e ;u l.'er• 
geffen. 'ltber nein, es mujj <Drbnung gefd)affen werben. !Oie 
fran;öfifd)e Xegierung erflärt, ba lOeutfd)lanb nid)ts unter• 
nel)me, um ben \)ertrag in biefem punfte aus;ufül)ren, 
werbe fie fdb(l im geeigneten 3eitpunft bie pro;effe l.'Or 
if)ren 1\riegsgerid)ten wieber aufnel)men. 

lOa iji weiter bie U1ilitärfontroße. fein Stur;regen l.,On 
t'):oten gel)t auf bie beutfd)e Xegierung nieber, jragen, 
mal)nungen, iDrol)ungen, t:lörgdeien. lOa fel)(en ;um l3ei· 
fpid t:lad)weifungen über bas in ber jabrif Sowiefo nod) 
gelagerte <l'Serät. lOa fel)lt eine U1itteilung an bie 1\on• 
troßt'ommiffion, ob bie am founbfol.'idten "erlangte Um· 
änberung ber l3ejiimmungen über bie Xefrutierung ber 
Xeid)swel)r erfolgt iji ober nid)t. lOa finb nod) Q'Sas• 
masfen, bie über bie etatsmäjjig erlaubte 3al)( l)inausgel)en. 
lOa jiel)t ein Paffus in einer 'ltusbilbungsl.'orfd)rift ber 
Xeid)swel)r, ber geänbert werben mujj. lOa finb bie l3efug• 
niffe bes ([l)efs ber �eeres(eitung  nod) nid)t f(ar genug um• 
fd)rieben. �ier fel)lt eine l3ejiimmung, bie "erl)inbert, bajj 
Poli;ijien in bie Xeid)swel)r übergel)en fönnen ober um• 
gefel)rt Xeid)swel)rleute in bie polhei. �ier finb bie 1\a. 
fernen ;u grojj. lOort jiel)en ;wei fd)were <l'Sefd)üjJe, bie 
bewegHd)e .�Lafetten l)aben, wäl)renb bod) nur unbeweglid)e 
.(afetten erlaubt finb. 

lOas l)albe 'ltuswärtige 'ltmt iji mit ber l3eantwortung 
unb ffrlebigung aßer biefer t:loten befd)äftigt. 'ltber es 
f)Hft nid)ts, <Drbnung mujj l)ergejießt werben, el)e jranf• 
reid) bie jlinte ergreift. ffs iji bas <l'Seplänfel, ber 1\lein• 
frieg, ber bem grojjen Sd)lag "orausgef)t. 
�rllDielbutg, stleutfdjlanb in Ietten 11 
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t)ann fommen bie erjlen fräftigeren t>orjlötJe, e& ge�t 
alles nad) Syjlem. poincare ijl mit ber 9d)nüffdarbeit ber 
1\ontroUfommiffionen un;ufrieben, bie os5erren finb ;u ge. 
mütlid) geworben, ;u gutgläubig, fit \')ergeffen, bajj ber 
l.'erfaiUer l.'ertrag fie nid)t gefd)affen l)at, um fiel) in 
i'Oeutfd)lanb einem befd)aulid)en J!eben ;u wibmen. Sie 
müffen ins J!anb l)inaus, in bie 1\afernen, in bie jabrifen, 
;u ben ltdd)swel)rbataiUonen, ;ur poli;ei. 

poincare weit}, wol)in bas fül)rt. res bauert gar nid)t 
lange. 'Jm Cl>ftober unb im �o\')ember fommt es in Paffau 
unb 'Jngoljlabt ;u fd)weren 3wifd)enfäUen. jran;öfifd)e 
Cl>ffi;iere werben t)On ber erregten :ae\')ölferung mit Steinen 
beworfen unb \')erle(Jt. iOie ffrregung bel)nt fiel) über gan; 
it'eutfd)lanb aus. 

Was tut poincare� \'>ertrags\')erle(Jungl Sanftionen t 
paffau unb 'Jngoljlabt, beutfd)e Stäbte tief im unbefe(Jten 
�ebiet, l)aben je eine l)albe miUion �olbmarf als Sül)ne 
;u ;al)len. Sie woUen nid)t� �un, fo werben wir bas �db 
im befe(Jten �ebiet befd)lagnal)men. Um ben ltaub ab;u. 
roenben, mujj bie ltdd)sregierung bie miUion begldd)en. 

Unterbeffen l)at bie ltdd)sregierung, auf bem �utad)ten 
ber internationalen "Wäl)rungsfad)\')erjlänbigen fujjenb, 
fd)on roieber offi;ieU il)ren llntrag auf ein ;roeijäl)riges 
Uioratorium gejleUt. iOiesmal erflärt fie fiel) fogar außer• 
jlanbe, wäl)renb ber :!Dauer bes moratodums bie Sad)• 
Iieferungen fort;ufe(Jen. �id)ts mel)r, gar nid)ts, feinen 
Pfennig mel)r fann fie leijlen. t)as jajj ijl leer, bis ;um 
:aoben ijl es leer, fein �ropfen md)r rinnt l)eraus. 

iOie t)On ber So;ia[bemofratie, t)Om 3entrum unb ben 
!)emofraten getragene ltegierung 'Wirtl) ijl am ffnbe i�rer 
ffrfüUungspolitif angelangt. iOas \'>olf ijl in fiel) ;er• 
riffener benn je, aufgeroül)lt burd) ben 1\ampf um eben jene 
politif, bie nun nad) anbertl)alb 'Jal)ren \')Or bem �id)ts 
llel)t. iOie ffrfüUung ijl gefd)eitert an ber iOrol)ung mit 
t-er �ewalt. iOas beutfd)e \'>olf l)at erfennen müffen, baß 
es fein ffrbarmen gibt, nid)t einmal um ben preis ber 
�ad)giebigfeit bis ;um äujjerjlen. jurd)tbare ffreigniffe 
jlel)en be\')or, niemanb meijj, wol)in fie bas lteid) fül)ren 
werben. i'Oie 3ufunft ijl bunfler, als fie jemals geroefen 
war. i'Oer 1\ampf, ber je(Jt unabänberlid) l)erannal)t, trifft 
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ein ;erriffenes, \1trarmtes, ausgefogenes l.')olf. 'Wie foll 
bies l.')olf bie neue probe beiief)en� 

J!et;;ter ltettungs\1erfucf> für bas 1\a&inett 'Wirtf). t:ler 
lteid}sfan;ler, ber \10r einem :Jaf)r iiol; bef)auptet, bie a=nt• 
fl'f1eibung ;wifd}en lted}ts unb J!infs werbe if)n auf ber 
Seite bes Proletariats pnben, \1trfucf>t eine t;Jotbrücfe �um 
QSro1jfapital ;u bauen. 'llngefid)ts bes t1ollfommenen 3u• 
fammenbrud)es feiner politif will er bie ltegierung burd} 
a;inbe;ief)ung ber 3Deutfd)en l.')olfspartei \1trbreitern. 'llber 
jet;;t werfen if)m feine fo;ialbemofratifd)en jreunbe jaf)nen• 
flud}t \10r. �aben fie if)n barum anbertf)alb :Jaf)re ge
l)alten, bamit er fie l)eute an bas C5rojjfapital ausliefert� 

3Die iiol;e �altung ber So;ialbemofratie bebtutet nid)ts 
als eine tönenbe ltücf;ugsfanfare, fie iii bie pral)lerifd)e 
C5eiie berjenigen, bie feinen 'llusweg mel)r wiffen. 3Die 
ltatten \1trlaffen bas finfenbe Sd)iff. 

3Die So;ialbemofratie lel)nt bie 3ufammenarbeit mit ber 
l.')olfspartei ab. 3Damit ent;iel)t fie bem 1\abinett ben 
l,;oben. mit bem lauten C5efd)rei "�altet ben 3Die& ! '' flüd)· 
tet fie aus ber l.')erantwortung wie fd)on einmal, als bie 
lteid)sregierung in Spa ben Siegern gegenü&er;utreten 
l)atte. 

3Der 23anferott bes lteid)es iii mitten im C5ange. 3Der 
<15erid)ts\1oll;ief)er iiel)t \10r ber il:üre. �inter if)m fommen 
bie C5enbarmen. 

3Das 1\abinett 'Wirt!) tritt am J 4· t"Jovember J 9ZZ 
;urücf. 

�ilft benn niemanb� :Jii n iemanb ba, ber fid) bem l)od)• 
er�benen 'llrme poincares entgegenwirft� eorr ber 'Wal,m· 
fintt enbgiiltig ben Sieg bavontragen� 

(fs gibt immer nod) J!eute, bie !)offen. Sie l)aben fiel> 
wäl)renb ;weier :Jal)re fo baran gewöl)nt, baff fie aud) je!Jt 
nod) nid)t bat1on laffen fönnen. Sie l)aben ben tiefen Sinn 
ber feit C5enua t1oll;ogenen 'Wanblung nod) nid}t begriffen. 
Sie l)aben aud} l)eute nod) nid)t erfafft, was l.')erfailles be· 
beutet. 

ffnglanb muu l)elfen l (fnglanb fann bie finnlofe 3tr• 
iiörung  ber europäifd)en 'Wirtfd)aft unter feinen Umiiän· 
tlen buiben. (fnglanb wirb fid) mit ben 't'>ereinigten Staaten 

1?* 
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_;ufammenfd)Iiegen, unb beibe werben einen {iarfen �rud' 
auf jranfreid) ausüben. So bar aller l)ernunft fann aud) 
ein poincare nid)t fein, bag er für eine imperialifiifd)e 
Utopie alles aufs Spiel fet;;te. 

'jawol)l, fie {)offen nod). Sie finb fd)on wieber emfig 
bemül)t, eine �eid)sregierung auf bie �eine _;u bringen, 
bie weiter ben �als bem Stricf barbietet. Sie verfud)en 
fd)on wieber, bem l)olfe ein_;ureben, ba� alles nur ein 
defenl)after �luff fei, bag bie jran_;ofen im <13runbe nid)t 
baran bäd)ten, f!uropa in einen wirtfd)aftlid)en 1\ird)l)of 
unb ein politifd)es \Colll)aus ;u verwanbeln. Sie jlüfiern 
fd)on wieber, ber grögte jel)ler, ben iDeutfd)lanb jet;;t be· 
gel)en fönne, fei ber, fiel) auf 1\ampf unb 'llbwel)r ein_;u. 
fiellen. 'jm <13egenteil, gerabe jet;;t gelte es, unbeirrbar unb 
mit gan_;er jolgerid)tigfeit an bem 3iele ber \)ernunft, ber 
l)erföl)nung, bes "Wieberaufbaus fefi_;ul)alten. 'jet;;t erjl 
nal)e bie groge Stunbe ber f!rfüllungspolitif. 

'llber bie 3eid)en ber 3eit finb graufam. 3um bdtten. 
mal wirft bie <Drientfrage il)ren furd)tbaren Sd)atten auf 
!Europa. �iefes mal leijlet bas 9d)icffa1 gan;e 'llrbeit. 
'llbermals räd)t fiel) bie "Weltorbnung von \)erfailles an 
einem il)rer Url)eber. f!nglanb mu� fiel) unter jranfreid) 
beugen, i!loyb <13eorge wirb geopfert. 

* 

'jn einem erbarmungslofen jelb_;ug l)at bie junge 'Q::ür· 
fei tlie <13ried)en aus 1\leinafien vertrieben. 3um Sd)recfen 
bes gan_;en bdtifd)en 'jmperiums taud)en bie türfifd)en 
�egimenter jenfeite von 1\on{iantinopel auf. 

iDie el)emalige türfifd)e �auptfiatlt i{i burd) ben \)er• 
trag von Sevres einer internationalen 1\ontrolle unter· 
fieiit, fran_;öfifd)e, englifd)e unb italienifd)e \Cruppen untl 
Sd)iffe finb bort fiationiert. �ie f!nglänber fangen an, in 
ber neutralen 3one auf bem fleinafiatifmen Ufer ber Stabt 
befe{iigte Sterrungen aus;ul)eben. iDie <13efal)r bes englifd)· 
türfifd)en 1\rieges, ber bie gan_;e mol)ammebanifd)e Welt 
abermals in �ewegung fe�;;en mu�, vor einem 'jal)re ein 
bro()enbes <13efpenfi, ifi je�;;t l)anbgreiflid) nal)egerücft. 
J!loyb <13eorge verlä�t fiel) auf bie poiitif ber fiarfen 
jaufi. f!r läßt eine f!rflärung veröffentlid)en, wonad) 
1.fnglanb entfd)loffen fei, bie meerengen mit 'Waffen• 
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get»alt 3U verteibigen. flin türfifd)·bulgarifd)es �ünbnie 
erfd)eint am �ori3ont. 30ie �ulgaren finb von ber fln• 
tente graufam verlfümmelt unb befinben 1id) in gleid)er 
J!age t»ie bie 'ltürfen. 30er l,;ranb, ber von ben meerengen 
aus3ugel)en brol)t, rann im �anbumbrel)en einen furd)t• 
baren Umfang annel)men. 

:Jn biefem llugenblicf erl)ält ber englifd)e Premier 
feinen fd)t»erjlen Sd)lag. flr fäiTt aus bem britifd)en 
l.empire felbjl. l:lie llrbeiterpartei erflärt, J!loyb <5eorge 
bebeute eine öffentlid)e <5efal)r für ben 'Weltfrieben, bie 
30ominions vert»eigern bie militärifd)e unb politifd)e 
Unterlfü�ung, bie 1\onfervativen brol)en il)ren llustritt 
aus ber 1\oalitionsregierung an. l:lie politif ber jlarfen 
jaujl 3erbrid)t jämmerlid). 

J!loyb <5eorge mu� nad)geben. l:lie lliTiierten fd)icfen 
bie flinlabung 3u einer jriebensfonferen3 an bie 'ltürfei. 
9d)on ber 'lte,:t ber l..finlabung jleiTt bie Xücfgabe 1\on• 
jlantinopels unb bie Unverfel)rtl)eit l\Ieina1iens ben 'ltürfen 
fid)er. 

:Jn ntubania an ber 1\üjle bes marmarameeree finbet 
bie erjle 3uf ammenfunft 3t»ifd)en ben lliTiierten unb ben 
1\emalijlen jlatt. :Jl)r flrgebenis ijl, ba� l..fnglanb nun aud) 
'1tl)ra3ien ben 'ltürfen t»ieber 3Ufpred)en mu�. l:lie 'ltürfen 
verfpred)en il)rerfeite, bie neutrale 3one bei 1\onjlanti• 
nopel bis 3um enbgültigen jriebensfd)Iu� 3u ad)ten. jranf· 
reid) ijl ber t>ermittler. 30ie englifd)e politif l)at einen 
neuen fd)t»eren Sd)Iag erl)alten. 

J!loyb <5eorge verfud)t 3u retten, t»ae nod) 3u retten ijl. 
"fein unblutiger jriebe ijl gefid)ert, beffen l..fnglanb fid) 
nid)t 3u fd)ämen braud)t", ruft er je�t, nad)bem er vorl)er 
am lautejlen 3um 1\rieg aufgeforbert. l:las l,;efenntnis nü�t 
il)m nid)t mel)r. l..fnglanb ver3eil)t il)m nid)t, ba� er fid) 
3U t»eit vorget»agt unb englifd)e Jutereffen unter bem 
30rucf ber 'Waffen l)at opfern müffen. Umfonjl fd)Iägt er 
fentimentale '�töne an : "'Wenn id) in bie 'Wüjle gefd)icft 
t»erbe, fo t»erbe id) mid) bod) fpäter jlets mit Stol3 er• 
innern, ba� es mir befd)ieben t»ar, ber britifd)en t'lation 
in einer 9d)icffalsjlunbe feinen fd)led)ten 30ienjl 3u leijlen. 
'Wenn bies ber le�te 'ltag ijl, ben id) im llmte bin, fo 
t»erbe id) jlol3er benn je barauf fein, ba� id) bas britifd)e 
lteid) vor unbefd)reiblid)en Sd)recfen beroaf)ren fonnte." 
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f!e iil fein Iet3ter �ag. mit J 86 gegen 87 Stimmen be. 
fd)Iie1}en bie 1\onfervativen, il)re 1.'erbinbung mit ben �be. 
ralen ;u löfen. .!lorb <l5eorge iil ber parlamentarifd)e �o, 
ben ent;ogen, er verfügt über feine mel)rl)eit mel)r. rer 
gel)t ;um 1\önig unb bittet um feine f!ntlaffung. �er ver, 
götterte politifer bes 1\rieges, ber gro1}e meiiler ber t'lad), 
friegsfonferen;en, biefer feltfam ;wifd)en <l5ewaltanbetung 
unb jriebensverl)immelung fd)webenbe menfd), bie popu. 
lärile l!rfd)einung ber europäifd)en politif nad) bem \)er. 
failler \)ertrag, iil geilür;t. 

�onar .!aw, ber jül)rer ber 1\onfervativen, bilbet bas 
neue 1\abinett. Sein Programm iil Xul)e im .!anbe, jern. 
bleiben von allen politifd)en 'llbenteuern, �erabfet3ung ber 
Steuern, �efferung ber 'Wirtfd)aftsverl)ältniffe, jreunb· 
fd)aft mit jranfreid), verbunben mit grö1}erer 3urücf, 
t,altung von ben fontinentaleuropäifd)en 'llngelegenl)eiten. 
:Jn feinem 'Wai)Imanifeil fprid)t �onar .!aw aud) über 
�eutfd)lanb. "�ie �ebürfniffe jranfreid)s finb bringenbe, 
aud) f!nglanb t,at t:leutfd)lanbs <l5elb nötig. t:las gemein· 
fame 3iel beiber .!änber iil es, aus t:leutfd)lanb fo viel l)er• 
aus;u;iel)en, wie es vernünftigerweife ;al)len fann." :Jn 
�onar .!aws 1\abinett fit3t .!orb JOerbr, ber bis ;um 
l)eutigen �age bie 'llnwenbung bes Stocfes gegen bas 
wiberfpen�ge t:leutfd)lanb als heiles mittel ;ur .!öfung 
ber �ributfrage empfol)len. 

mit biefem Programm gewinnt bie fonfervative partei 
bei ben Unterl)auswal)len am n. t'lovember J 9ll 346 Sit3t, 
bas bebeutet eine abfolute mel)rl)eit von fail l)unbert 
etimmen • .!lorb <l5eorges .!iberale fd)mel;en von J l J  auf 
;4 Sit3e ;ufammen, bas .!anb l)at il)n gerid)tet. JOie 'llr· 
beiterpartei iieigt von 7 ; auf J 3S' Sit3e l)inauf. jn ber 
3ufunft erfd)eint fd)on ber �ag, an bem fie berufen fein 
wirb, bie 1\onfervativen unb bie .!iberalen in ber .!eitung 
bes britifd)en {Empires ab;ulöfen. 

t:lie erilen 'lluswirfungen ber neuen \)erl)ältniffe in 
ren glanb werben barin liegen, ba1} f!nglanb jranfreid) 
freie �anb gegenrüber t:leutfd)lanb lä1}t. f!nglanb besinter• 
effiert fiel), weil es befiegt iii. 

t:las iil es, was poincare braud)t. 
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'llm J 6. t'Jot?ember J gu übergibt lteid)spräfibent ffbert 
ben 'lluftrag ;ur t'Jeubilbung ber lteid)sregierung bem 
<!Seneralbireftor ber �amburg•'llmerifa·.f!inie, Dr. ltuno. 
lteid)sfan;ler ltuno unternimmt ben "erfud), ein "1\abinett 
t�er fad)Ud)en 'llrbeit" ;ufammen;ul}enen. 'llber fd)on ;roei 
�age fpäter mu� er bem lteid)spräfibenten mitteilen, ba� 
bie jorberungen, bie ein;elne Parteien als preis für bie 
padamentarifd)e Unterliüt;Jung bes 1\abinetts i}eRen, if>m 
bas QSelingen feiner fad)Ud)en 'llrbeit unmöglid) mad)en. 
!.'ler lteid)spräfibent ruft bie parteifül)rer ;u fiel), roäfd)t 
il)nen ben 1\opf unb bittet ltu1.1o, feine �emül)ungen ben• 
nod) fort;ufet;Jen. So fommt fd)Ue�Ud) bod) nod) ein 
1\abinett ltuno ;ui}anbe, bas fiel) am 24. t'Jot?ember bem 
lteid)stag t?orl}ent. 

'llud) bie neue lt-egierung ii} auf bie Unteri}üt;Jung ber 
eo;ialbemofratie angeroiefen, ber Sad}e nad) l)at fiel) faum 
etroas geänbert. 30as beutfd)e "olf unb feine ltegierung 
treten ben nal)enben ffreigniffen mit feinedei fei}em pro• 
gramm entgegen, es bleibt anes \?On ben ffreigniffen felbil 
abl)ängig. 'llusbrücflid) nimmt ber neue lteid)sfan;ler als 
<l5runblage feiner poUtif bie let;Jte ffrflärung ber \?Oraus· 
gegangenen ltegierung an. 30ie gan;e parlamentarifd)e 
"erlegenl)eit fommt in ber "ertrauensformel ;um 'llus• 
tlrucf, ber nad) langem �in unb �er aud) bie So;ialbemo• 
fraten il)re 3uliimmung erteilen unb bie roeiter nid)ts be· 
fagt, als ba� bie ltegierung "bie t'Jote an bie lteparations• 
fommiffion \?Om J3'. t'Jot?ember ;ur QSrunblage il)rer pou. 
tif mad)t" unb ba� ber lteid)stag bamit eint?eri}anben ii}. 
bas ii} bas �öd)i}ma� \?On ffinigfeit unb Sd)roungfraft, 
�effen bas beutfd)e Parlament im 'llngefid)t ber offenen 
"orbereitungen poineares fäl)ig ii}. 

"ier;igtaufenb jran;ofen i}el)en an ber Sd)roene bes 
1tul)rgebietes, f.Englanb l)at fiel) ;urücfge;ogen. ffs ii} nur 
eine QSei}e ber ltatlofigfeit, roenn ber neue 1teid)sfan;ler 
ben englifd)en Ulinii}erpräfibenten bittet, bie cDrbnung ber 
t:ributfrag-e auf <5runb ber let;Jten beutfd)en t'Jote an bie 
1teparationsfommiffion mit grö�ter l.;efd)leunigung in bie 
�anb ;u nel)men. 30ie 'llntroort fann nid)t ;roeifell)aft fein. 
3wei 't:age fpäter trifft fie in �edin ein. 30ie beutfd)en 
'\)orfd)läge finb unbisfutabel. ffnglanb tritt gan; in ben 
�intergrunb. 
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:Rdd)sfan;Ier <tuno gel)t einen Sd)ritt weiter. 'llßes 
wi�berl)olt fiel) mit fd)icffalf.>after a5ebunbenl)eit. 3um 
brittenmal wenbet fiel) t:leutfd)Ianb in Iet:3ter t'Jot an bie 
t>ereinigten Staaten. t:lie :Reid)sregierung übermittelt 
Wafl)ington ben t>orfd)Iag, aße am :Rl)ein intereffierten 
Utäd)te, t:leutfd)Ianb, .jranfreid), lfnglanb, :jtalien unb 
�dgien foßten fiel) ;u treuen �änben ber t>ereinigten 
Staaten -uerpjlid)ten, binnen breijig Jaf.>ren ol)ne befonbere 
t>olfsabjlimmung feinen 1\rieg !Jt!Jeneinanber ;u füf.>ren. 

Utit einem plöt:3Iid)en :Rucf fd)iebt bie :Reid)sregierung 
bie Sid)erl)eitsfra!Je in ben t>orbergrunb, um baburd) 
.jranfreid) auf;uf.>alten. 'llud) bas bebeutet im !Je!Jenwär. 
ti!Jen 'llugenblicf nur eine a5ejle ber t>er3weiflung. 'llud) 
bie beutfd)e :Regierun!J fann nid)t im unflaren barüber 
fein, baj poincare au!Jenblicflid) an ber Sid)erl)eitsfrage 
nid)t bas !Jeringjle !Jde!Jen ijl. Sein 3id ijl einbeuti!J unb 
flar. lfr wiß bas :Ruf.>rgebiet f.>aben. 

poincare tut einen einfad)en Sd)ad)3U!J. lfr -uerlangt, 
baj aud) polen in ben a5arantiepaft eingefd)loffen werben 
müffe. lfr weij, baj eine fold)e lfrweiterung bes pafts für 
feine beutfd)e :Regierun!J annef.>mbar unb tra!Jbar ijl. t:ler 
Sd)la!J ijl pariert, bie paftfrage erlebigt. 

Jel3t finb aud) aßt biplomatifd)en mittel t:leutfd)lanbs 
erfd)öpft. poincare weij bas, er f.>at biefen 'llugenblicf er· 
wartet. Seit Jaf.>ren f.>at er biefen 'llu!Jtnblicf erwartet, 
feit bem �age, an bem .jranfreid) ben t>erfainer t>ertrag 
unterfd)rieben, l)at er il)n fyjlematifd) -uorbereitet. Jn 
aßen möglid)en politifd)en Steßun!Jen l)at er gearbeitet, 
als t>orfil3enber ber :Reparationsfommiffion, als parlamen• 
tarier, als Utinijlerpräfibent. 1\einen �a!J Ian!J f.>at er bas 
3id aus bem 'lluge -uerloren, mod)te er mit J!loyb a5eorge 
-uerl)anbeln, mod)te er in ben 'llften ber :Reparationsfom• 
miffion wüf.>Ien, mod)te er im Senat fpred)en ober 1\abinette 
jlür3en, mod)te er 3eitungsartifel fd)reiben ober brauj3en 
im J!anb :Reben f.>alten. :jebe feiner t'Joten an lfnglanb, 
jebe 'llnweifung an bie 1\ontroßfommiffionen, jebe Utittei• 
lung an t:leutfd)Ianb, jeber gefprod)ene unb gefd)riebene Sat;; 
galt nur biefem einen �ag. 'llßes ijl geregelt, bie 'llften• 
itficfe finb in -uor3ü!Jiid)er <Drbnung. 'llßes ijl -uorbereitet, 
biefer fül)Ie .janatifer ber <Drbnun!J f.>at nid)t bas !Jtring{ie 
-uergeffen. Wie es feiner 'lluffaffun!J unb feinem <t()arafter 



- J Sr -

entfprid)t, nimmt bas ungel)euerjfe f.freignis nad) bem 
Waffenjiilljianb von J 9  J S feinen äujjeren 'llnlajj in einer 
l;agateUe. 

t:lie Xeparationsfommiffion ifeUt am �weiten Weil)· 
nad)tsfeiertage bes :Jal)res J 9ZZ fejf, bajj t:leutfd)lanb im 
Laufe bes vergangenen :Jal)res 3U wenig �013 unb 'Q;de· 
grapl)enjfangen geliefert l)abe. t:lie 1\ommiffion jfeUt bes 
weiteren mit Stimmenmel)rl)eit fejf, bajj es lief) l)ier um 
eine vorfä1;31id)e 't'erfel)lung 3Deutfd)lanbs im Sinne bes 
'llnl)ang II paragrapl) J 7  bes 't'erfailler 't'ertrages l)anbde; 

f.fntfe1;3t unb empört ruft ber englifd)e 't'ertrder, ber 
bas 1\ommenbe weijj : "3Das ijf eine lumpige 'llnflage, fie 
ijf nur als 't'orbereitung für etwas anberes vor bie 1\om• 
miffion gebrad)t worben l t'Jiemals feit bem trojanifd)en 
1\rieg l)at bas �013 im Sd)icffal ber 't')ölfer eine fo furd)t· 
bare XoUe gefpidtt" 

f.fs gel)t aUes genau nad) Q)rbnung unb 't'orfd)rift. 3Die 
lteparationsfommifiion teilt ben alliierten Xegierungen bie 
'Q;atfad)e ber vorfä1;31id)en beutfd)en 't'erfel)lung mit. 

t:lie beutfd)e Xegierung protelfiert unb erflärt fid) be· 
reit, ben <5egenwert bes angeblid) JU wenig gelieferten ma. 
tedals fofort in bar �u entrid)ten. poincare l)ört nid)t 
bar auf. 

t:ler Q)berjfe Xat eilt nad) Paris. 3wifd)en bem z. unb 
bem 4· :Januar J 9ZJ finben einige erregte Si1;3ungen jiatt. 
tenglänber unb :Jtaliener verfud)en, poincare nod) einmal 
JUtücfJul)alten. Sie jfojjen auf <5ranit. f.fs ijf aUes ge• 
orbnet, es iif aUes geregelt, es jfel)t aUes in ben 'llften. 

l;onar J!aw legt bem Q)berjfen ltat einen eigenen Xe· 
parationsplan vor. 3u fpät. poincare lel)nt ab. ffs gibt 
feine 't'erminberung ber beutfd)en <5efamtfd)ulb, es gibt 
fein moratorium, es gibt nur probuftive Pfänber. 't')ier• 
Jigtaufenb franJöfifd)e Solbaten ifel)en bereit. 

�onar J!aw jfel)t auf unb weijf in aUer jorm für f.fng• 
lanb jeglid)e 't'erantwortung an bem 1\ommenben JUtücf. 
Poincare fd)weigt. l;onar J!aw reijf ab. 

�.Einen 'Q;ag fpäter, am r. :Januar J 9ZJ, befd)liejjt ber 
franJöiifd)e minijferrat auf 't'orfd)lag bes minijferprä· 
fibenten einifimmig, bas Xul)rgebiet JU befe1;3en. 

'llud) je1;3t nod) triumpl)ieren <Drbnung unb l;ürofratie 
in biefem jfarren <5el)irn. poincare teilt ber beutfd)en Xe• 
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gierung mit, bafj jranfreid) eine 'll:borbnung uon :Jnge. 
nieuren unb �eamten in bas ltul)rgebiet entfenben werbe, 
beren 'll:ufgabe in ber Sorge für bie f.frfüllung ber beutfd)en 
).)erpjlid)tungen bejlel)e. 3um perfönlid)en Sd)uf;l unb �ur 
Sid)erung il)t:et: 'll:t:beit feien bet: 'll:borbnung aud) mm. 
tädfd)e 'll:bteiiungen beigegeben. 

).)ier�igtaufenb jran�ofen marfd)ieren mit �anfs, jlir· 
gern, 1\auaiiede unb fd)werem 0efd)üf;l. �ie ltl)einbrücfen 
bröl)nen, bie marfeillaife flingt. f.fs finb auf ben �g genau 
brei :Jal)re uerjlt:id)en feit bem :Jnfrafttreten bes ).)er• 
failler jt:iebensuertrags. 







1 o. 1\ a p it t l  

2C l l e  l\<i b e r  1f e l) e n  1f i l l  
a5enerale, 'tanfs unb Solbaten gegen jabdffd)ornjltine. - Paf
jiver 'Wiberjlanb. - l'ertragsbrud) ber l\l)einlanbfommiffion. -
ltlie beutfd)e poli3ei. - l\eitpeitfd)en, 1\riegsgerid)te unb llus• 
weifungen. - l\aub unb plünberung. - ltler blutige <Djlerfams• 
tag in ben 1\ruppwerfen. - lllbert l!eo ect,lageter. - etatijlif 

bes 'Wal)njinns. 

:!Der fran3öfifd)e �otfd)after in �edin erfud)t am 
J O. :Januar J 9Z�, nad)mittags 4 Uf)r, ben beutfd)en llujjen• 
minifier im lluftrage feiner ltegierung, 3Deutfd)lanb möge 
alles tun, um bie fdeblid)e 'Q::ätigfeit ber fran3öfifd)·belgi· 
fd)en :Jngenieurmiffion im ltuf)rgebiet 3u edeid)tern unb bie 
llnwenbung von <13ewalt 3u erfparen. :!Der beutfd)e llu1Jen• 
minijler legt gegen ben geplanten Sd)dtt ber fran3öfifd)en 
unb belgifd)en ltegierung in aiTer jorm 'l.'erwal)rung ein. 
!!r be3eid)net biefen Sd)dtt als einen �rud) ber 'l.'erträge, 
ber 3Deutfd)lanb -oor eine gan3 neue J!age jleUe. 

:!Der �otfd)after 3iel)t fiel) 3urücf. lteid)sfan3ler <l:uno er• 
greift fofort im lteid)stag bas Wort. 3Deutfd)lanb l)at aiTes 
getan, um bas Unglücf �u -oermeiben, bas jet3t feinen lln• 
fang nimmt. <Dffenfuntlig -oerlet3en jranfreid) unb .23elgien 
bie �ejlimmungen bes 'l.'erfairrer 'l.'ertrages unb nel)men 
ben 1\ampf wieber auf. llfti-oe a3egenwel)r ijl bem beutfd)en 
'l.'olfe -oerfagt, man l)at il)m feine Waffen �erfd)lagen. llber 
ber neue 1\ampf trifft 3Deutfd)lanb nid)t wirrenlos. 

t:rod) am gleid)en 'Q::age werben ber beutfd)e �otfd)after 
in Paris unb ber <13efanbte in �rüffd -oon il)ren pojlen ab• 
berufen. !!ine protejlnote wirb an aae ltegierungen abge· 
fanbt, bie ben 'l.'erfairrer 'l.'ertrag unter3eid)net f)aben. lln 
jranfreid) unb �elgien gel)t Me !!rflärung, ba1J 3Deutfd)• 
lanb wäf)renb ber :!Dauer bes lted)tsbrud)es weber in bar 
nod) in Sad)lieferungen irgenbeine 3al)lung leijlen wirb. 
:!Das rl)einifd)•wejlfälifd)e 1\ol)lenfynbifat ent�iel)t fiel) bem 
feinblid)en 3ugriff burd) überfiebelung nad) �amburg. lt:Ue 
�amten bes bef eJ3ten a3ebietes werben �um paffi-oen Wiber• 
jlanb aufgerufen. 1\ein !!ifenbaf)ner barf einen fran�öfifd)en 
Utiiitär;ug fül)ren, fein pojlbeamter eine feinblid)e t:rad)• 
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rid)t &eförbern, fein l.'ürgermeifter barf ben feinblid)en 
:Xequifitionen jolge leiften. 2tlle :Xäber müffen ftillftel)en, 
rool)in bie �änbe ber jeinbe greifen. 

lfs ift bie �ad)t �um J J . :Januar, bie Sd)icffalsnad)t. 
jünf friegsftarfe fran�öfifd)·&elgifcr,t J:)ivifionen finb alar. 
miert. �egerbataillone, an l)unbert 't:anfs, �weif)unbert 
jlug�euge, Unmengen fd)roerer 2trtillerie finb in ben let;Jten 
'Wocr,tn an ber <15ren�e bes :Xuf)r�biets �ufammenge�ogen 
�orben. <15egen wen� <15egen ein J!anb, bas nid)t von einem 
ein�igen Solbaten, nid)t von einem ein�igen <15ewef)r ver. 
teibigt wirb. 

21m 2tbenb wirb ber t>ormarfd) angetreten. ffin f)albes 
J:)ut;Jenb �eerfäulen fd)iebt fiel) vorwärts. Patrouillen vor. 
aus, bann bie t>orf)uten, 't:anfabteilungen, 1\avallerie, 
leid)te 2trtillerie. 3Dann bie :Jnfanterieregimenter. :Jeber. 
mann trägt feine f)unbertfünhig Patronen, bie <15ewef)re 
finb gelaben, bie t>orpoften gef)en fd)ujjfertig. 3Die fd)roeren 
<15efd)üt;Je raffeln. 

ffs fällt fein Sd)up. 
Sie um�ingeln bie Stäbte, fie traben burd) bie 3Dörfer 

unb beobad)ten jebes jenfter, aus bem J!id)tfd)immer bringt. 
Sie rufen if)re l.'efef)le, fie verfarnmein fiel), fie &efel3en 
jebes Poftamt unb jeben 23af)nl)of, fie fd)neiben 't:elepf)on• 
leitun�n unb 1\abel burd), fie verl)aften <15eifeln unb ver• 
langen <nuartier. ffs ift ein furd)tbarer Spuf, ber fiel) ba 
mitten in ber �acf)t ereignet. 

So gef)t bas unfid)tbar vorwärts burd) bie trü&e3Dunfel· 
beit. J:)ie �od)öfen glüf)en wie immer. J:)ie 2trbeiterfd)aft 
brinnen weip nod) nid)ts von ben poften im flad)en Staf)l· 
l)elm unb ben leid)ten Ulafd)inengewel)ren, bie fid) braujjen 
vor bem 3ed)entor aufftellen. J:)ie 3üge fal)ren nod), f)ell 
erleud)tet. 3Die grojen Sd)nell�üge fommen von l.'erlin nad) 
bem 'Weften über bonnernbe Q51eife unb auffd)reienbe 'Wei· 
d,en. 3Die J!eute brinnen, verträumt f)inter ben Sd)eiben, 
bie Sd)läfer in ben Sd)lafwagen af)nen nid)ts von bem 
Spuf in ber J:)unfelf)eit. 

:Jm morgengrauen bes J J .  :Januar flappern auf ben 
grauen Strajjen von ffffen unb <l.'Selfenfird)en bie �ufe fran• 
�öfifd)er pferbe. 1\avallerie trabt mit quer über ben Sattel 
gelegtem fd)ujjfertigen 1\arabiner an ben Strajjenbaf)nen 
vorüber, bie plöt;Jlid) ftef)enbleiben. :Jnfanteriefo{onnen 
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folgen, fd)mut}ig unb übernäd)tig \'IOn ben langen märfd)en. 
jelbfüd)en, l.\agagen, f)of)e Stäbe in 1lutomobilen. 

!Oie 9tratjen finb nod) faft leer. -r5ier unb ba gef)en 1lr· 
beiter �u if)rer 9d)id)t. 1lutobrofd)fen müffen anf)alten. 
1lm l.\af)nf)of fönnen bie Leute bie l.\af)niftige nid)t t?er· 
laffen, auf benen bie t')orort�üge wie fonft eintreffen. f.fs 
ftaut fiel) unb brängt fiel), niemanb weij, was eigentlid) los 
ift. 1llle '«:reppen, alle 'Wartefäle, alle l.\af)nfteigaufgänge 
finb t?OII t?on blaugrauen a5eftalten. 9ie f)ocfen auf if)ren 
�orniftern, fie frieren unb fd)auen um fiel). 9ie raud)en 
3igaretten unb füf)ren a5efpräd)e miteinanber, inbem fie 
neugierig auf bie l.\od)es unb if)re f.finrid)tungen �eigen. 

Um bie gleid)e 3eit wirb gan� friegsmäjig bie :Riefen• 
anlagt bes :aruppwerfes um�ingelt unb abgeriegelt. :arupp 
iit erobert! !:lie fran�öfifd)en 3eitungen werben fiel) am 
mittag überfd)lagen 't?Or :Jubel. f.fnblid) ift bie beutfd)e 
'Waffenfd)miebe in fran�öfifd)er -r5anb. !:lie morgenfd)id)t 
ber 1lrbeiterfd)aft fommt an bie 'Werftore. jran�öfifd)e 
<Dfji�iere �ief)en if)re 'Wad)tpoften fofort ein 9tücf �urücf. 
man iit ungef)euer �ut?orfommenb unb f)öflid), man weij 
fd)on, bajj jet}t alles t?On bem 'Oerf)alten ber 1lrbeiter ab· 
f)ängen wirb, man befii;Jt wof)lt?orbereitete :Jnftruftionen, 
bajj man fiel) auf jeben jall mit ber 1lrbeiterfd)aft gut �u 
iftllen f)at, jebe prot?ofation ift �u t?ermeiben. !:lie 1lrbeiter 
t?erfd)winben t?erbroffen in ben '«:oren. 

:Jm 'Wof)nfil3 ber jamilie 1\rupp, in ber t')illa -r5ügel, 
be�ief)t ber 1\ommanbierenbe fran�öfifd)e a5eneral fein <nuar• 
tier. !:len Unternef)mern unb 'Werfbefit}ern gegenüber 
laffen fie fiel) nid)ts nef)men, fie t?ergeffen feine ein�ige 
<l5eift, mit ber fie if)ren '«:dumpf) ausfoften fönnen. 

* 

9o wirb es langfam '«:ag. Unb als es f)ell geworben ift, 
ba ift es 'Waf)rf)eit - alle ltäber ftef)en ftjll. 

:Jn ben Strajjen, burd) bie ber marfd) ber f.finbring• 
Iinge gef)t, finb bie 1\aufläben gefd)loffen. !:lie ffifenbaf)n• 
�üge, beren fie fiel) bebienen wollen, bleiben auf offener 
Strecfe ftef)en. !:lie -r5ei�er löfd)en bie jeuer unter ben 
1\effeln, bas Perfonal gef)t fort. !:lie l.\af)nf)öfe, auf benen 
if)re Poften 7Lufftellung nef)men, t?eröben in einer f)alben 
9tunbe. -r5ier unb ba läuft nod) t?On braujen ein 3ug ein. 



- ) 9 ::  -

30ie P4ffagiere uedaffen ttumm bie 'Wagen, bie �al)nfteige, 
bie �al)nl)öfe. 30as perfonal rangiert bie leeren 3üge auf 
bie 'llbfteUgleife unb gel)t fort. 3Cann ift alles tot. 3Cie Poft. 
ämter, in bie fie einbringen, fteUen bie 'llrbeit ein. 't>on 
l\aum 3u l\aum gel)t bie 'Welle bes !erftarrens unb löfd)t 
alles J!ebenbige aus. 3Cie morfeapparatt l)ören auf 3u 
tiefen, bie it:elepl)onanfd)lüffe l.'lerttummen, es fommt fein 
it:elegramm, fein �rief, feine poftfade mel)r. 

30ie leinbringringe fud)en <nuartier. Sie finb mübe \'IOn 
ber \j):ad)t, l)ungrig unb gerei3t. Sie bringen in bie Sd)u. 
len, wo gerabe ber Unterrid)t begonnen l)at. J!el)rer unb 
Sd)ültr gel)en fd)weigenb l)inaus. 3Cie Solbaten \'ledangen 
Strol)fäcfe 3um Sd)lafen, 1\ol)len unb �013 3um �ei3en. 
!\eine �anb rül)rt fiel). Sie gel)en in bie 3ed)en, bort finb 
1\ol)len genug, gan3e �erge ber fd)war3en 30iamanten finb 
aufgetürmt. Sie forbern 'llrbeiter 3um &laben il)rer 'Wa· 
gen, fie bieten l\equifitionsfd)eine an. !\eine Sd)aufel, fein 
'llrm, feine miene rül)rt fiel). Sie müffen fiel) felbft ben 
1\aub 3Ufammenfd)arren. Solange fie fiel) auf ber 3td)e auf· 
l)alten, rul)t bie 'llrbeit. 3Cie jremblinge erflären, fie feien 
bie jreunbe ber 'llrbeiter, fie wollten il)nen l)dfen, fiel) \'lOm 
:Jod) ber fapitaliftifd)en 'llusbeuter 3u befreien, fie be· 
fämpften lebiglid) bie 3ed)enbefil3er, fie feien bie natür· 
Iid)en 't>erbünbeten ber 'llrbeiter gegen il)re !frpreffer. 'lln· 
fd)lärte werben angeflebt. 3Cie 'llrbeiter l.'ledaffen bie �e· 
triebe, bie mafd)inen ()alten in ber &wegung ein unb er· 
ftarren. 'llUes, was bie jremblinge anfallen, ift tot. 

patrouiUenfommanbos gel)en 3u ben �ürgermeiftern. 
!es mujj fofort 'llbl)ilfe gefd)affen werben, anbernfaUs wer· 
ben fm grojjen Umfange <5eifdn \'ltrl)aftet. 30ie �ürger• 
meifter l)aben bie �el.'lölferung auf3uforbern, bajj fie ben 
!finbringlingen �ilfe ldftet. 3Cie �ürgermeifter erwibern, 
weber il)r pjlid)tgefül)l nod) ber <5el)orfam, ben fie il)ren 
\'IOrgefel3ten �el)örben fd)ulbig feien, erlaubten il)nen ein 
fold)es 't>erl)alten. Sie laffen fiel) abfül)ren. 30ie <l5efängniffe 
beginnen fiel) fd)on am erfien it:age 3u füllen. 3Cie 1\riegs• 
gerid)te mad)en fiel) bereit. 

'Wut fammelt fiel) auf beiben Seiten. !\alte 'Wut bei 
ben 3Ceutfd)en, bie il)re jauft nur in ber it:afd)e baUen bür· 
fen. J!ärmenbe l\aferei bei ben !finbringlingen, bie l.'lergeb• 
lid) \'lerfud)en, ben it:ro13 biefer �od)es 3u bred)en. �elage• 
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rungs;ujlantl wirb "erl)ängt. �er 1\ommanbierenbe a5ene· 
ral ber jran;ofen, 30egoutte, einjl im 1\riege tapferer 
llrmeefül)rer, "erbietet alle 3ufammenrottungen auf ber 
9trajje, jleUt jeben 'Wiberjlantl gegen fran;öfifd)e 23efel)le 
unter graufame Strafen, füntligt rüdfid)tslofen a5el>raud) 
ber 'Waffe aud) gegen 'Wel)rlofe an. 

res l)ilft nid)ts. �ie 'Wafferwerfe fperren il)re 3ulei· 
tungen ;u ben a5ebäuben, in benen bie jremben fiel) ein• 
nijlen. 30ie 3eitungen jlellen il)r rerfd)einen ein, wenn "on 
il)nen "erlangt wirb, bajj fie 23efel)l·e ber jran;ofen "er• 
öffentlid)en. 30as eleftrifd)e J!id)t "erlöfd)t gel)eimnis"oll 
in gan;en Statltteilen, in benen tlie �ruppen l!afernieren. 
'telepl)onbräl)tt werben "on unfid)tbarer �anb burd)• 
fd)nitten. 'jmmer mel)r 3ed)en liegen jliU. 'jmmer mel)r 
jörbermafd)inen erifarren. 'jmmer mel)r �od)öfen werben 
ausgelöfd)t • .23reit ;iel)t je13t bie 'Welle ber rerjlarrung burd) 
bas i!antl. 

a5eneral �egoutte "erfd)ärft ben .23elagerungs;ujlanb. 
l:)ie a5efängniffe berjlen f�n "or jülle. 30ie 'Wut wäd)jl 
unl)eimlid). lluf ben Strajjen werben 30eutfd)c mit peit• 
f�nf)ieben über bas a5efid)t gefd)lagen, wenn fie fran;öfifd)e 
0ffi;iere nid)t grüjjen. 3i"ilijlen werben mit 1\olbenl)ieben 
traftiert, weil fie nid)t fd)nell genug ausweid)en unb ben 
23ürgerjleig "erlaffen. �ie beutfd)en Patienten werben aus 
ben 1\ranfenl)äufern geworfen, bie �äufer werben befd)lag• 
nal)mt. 'jmmer neue �ruppen rüden an. 

res wirb geplünbert unb gejlol)len. 'juwelierläben wer• 
ben ausgeräumt, 3ucferwarengefd)äfte geifürmt. lluf ben 
Strajjen wirb immer mel)r mit ber peitfd)e gearbeitet, es 
wirb eine mobe baraus. 'jn ben a5efängniffen l)errfd)en 
l{ol)eit unb Sabismus. man ifiel)lt ben a5efangenen il)re 
Wertfad)en unb reijjt il)nen bie 1\leiber "om J!eibe. man 
peitfd)t fie beim 't'erl)ör burd) unb fl'ellt fie ifunbenlang mit 
bem a5efid)t ;ur 'Wanb, wenn fie bie jragen tler 30olmetfd)er 
nid)t beantworten. man tritt fie nacft mit Stiefelabfäl3tn 
Unb fperd fie in feud)te lid)tlofe 1\eller. man gibt il.men 
fein a5efd)irr, um il)re notburft ;u "errid)ten, unb "erl)öl)nt 
fte ba;u. man reid)t il)nen ifinl!enbes, "erborbenes 'Waffer 
unb fd)lägt il)nen bie 3äl)ne ein. 

�ie 'Wut wäd)jl "on �ag ;u 'tag. 
llm H •• 'januar ;iel)t über bie 1\önigsallee "on l3od)um 

llleumel&utg, Slleutfclllanb ln Retten 18 
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ein f)albes 'Q:aufenb menfd)en. Sie fingen uatedänbifd)e 
Lieber. Sie f)aben feine 'Waffe, fein lted)t, feinen Sd)u13, 
gar nid)ts - fie fönnen nur nod) marfd)ieren unb fingen. 

Sie fommen an ber lteid)sbanfbireftion uorüber, in ber 
bie jran;ofen gerabe bie 1\affenfd)ränfe bearbeiten. !es 
t11irb nid)t gerufen unb nid)t �alt geboten, es iii aud) nid)ts 
;u fef)en uon ben jran;ofen. Plöt3lid) peitfd)en mafff)inen. 
!Jttl1ef}rfaluen burd) bie Strape. Iein 'Q:oter unb 3t11ei 
ed)t11eruedet3te liegen auf bem Pflatter. �inten t11irb immer 
nod) gefungen. 

3Cie 'Wut t11äd7ii unf)eimlid). 

* 

f.fnbe :Januar iii bas gan;e · ltuf)rgebiet uom lteid) ab, 
getrennt unb f)ermetifd) abgefd)lojjen. Poiien iief)t neben 
Poiien, feine maus fann f)inüber unb l}erüber, t11enn fie 
t-en jremben nid)t gefällt. 

l!:lie ltl)einlanbfommiffion in 1\oblen; bel)nt ben 1\ampf· 
be;irf über bas gan;e befet3te <15ebiet aus. 3Cie f.fnglänber 
\?erl)a[ten fiel) neutral. 3Cie :jtaliener, bie il)re :Jngenieure 
fd)!eunigii aus bem ltul)rgebiet ;urücfgerufen f)aben, be· 
!J itügen fid) mit biefer <15eiie, fie fel)en feinen 'll;nlap, mel)r 
;u tun als bie f.fnglänber. 3Cie 2lmerifaner uedaffen am 
'Q:age bes ltuf)reinbrud)s ben uon il)nen bisf)er befet3ten 
1\oblen;er Streifen, fie t11ollen nid)ts mit ber Sad)e ;u tun 
l)aben, fie faf)ren nad) �aufe. 3Cie jran;ofen befet3en an 
il}rer Stelle aud) 1\oblen;. Sie fönnen fiel) nid)ts lnfferes 
wünfd)en, als bap il)nen bie 2lmerifaner in biefem 2lugen• 
blicf Plat3 mad)en, jet3t fönnen fie gan;e 2lrbeit leiiien. 3Cie 
f.fnglänber faffen if)re t;Jeutralität fo auf, bap fie 3t11ar in 
Lonbon erflären, ber f.finmarfd) ins ltuf)rgebiet ll1iber• 
fprad)e bem t>erfailler \1ertrag, bap fie aber gleid);eitig ben 
jran;ofen in 1\öln jeglid)e l;enut3ung ber uon il)nen befet;· 
ten 3one für ben t;Jad)fd)ub uon 'Q:ruppen unb tltaterial 
geiiatten. 'Wir bürfen bie Sd)t11ierigfeiten unferes t>er• 
bünbeten nid)t nod) uermel)ren, fagen bie engUfd)en ffii· 
niiier ad)fd;ucfenb. 

21m J S. :Januar l)olt bie ltl)einlanbfommiffion ;um erjren 
Sd)lage aus. Sie befd)lagnaf)mt bie beutfd)en 3ölle jt11ifd,en 
bem befet3ten <15ebiet unb ben tl1eiilid)en t,"Jad)barn 3Deutjd?· 
lanbs. Sie übernimmt bie 3ollerf)ebung felbii unb erflärt .. 
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bajj t�On jet3t an bie beutjd)-en 3oiibeamten unb fänttiid)e 
23eamten ber �eid)sfinan;t�erwaltung nur nod) ben 23e· 
fel)len ber �l)einlanbrommiffion, nid)t mel)r ben 23efel)len 
ber beutfd)en �egierung ;u gel)ord)en l)ätten. Sie erläjjt 
weiter eine 1.'erorbnung, bajj alle ffinnal)men aus jiaat• 
lid}em .jorjibefif3, aus 1\ol)lenbergwerren ttnb Staatsbetrie· 
ben tiOn nun an ber �l)einlanbfommiffion {tel)ören. Sie 
ruft ein �eer fran;öfifd)-er 23eamter ins L!anb1 bie jenfeits 
ber <5ren;e fd)on bereitgel)alten worben finb, unb fef3t fie 
ben 3Deutfd)en als il)re neuen �erren in bie 23üros. Sie 
;erbdd)t bebenrenlos alle Sd)ranren il)rer tltrtraglid)en 23e· 
jiimmung, fie tltrgijjt, baß fie ;ur 9id)erl)eit unb ;ur <Orb
nung berufen wurbe unb nid)t ;ur <Organifation tiOn �aub, 
�reubrud) unb Plünberung. Sie läjjt, um il)ren 23eamten 
ltaum ;u fd)affen unb um bie beutfd)t 23eamtenfd)aft il)rer 
.jül)rer ;u berauben, t�on oben anfangenb alle l)ol)en beut• 
fif1en 23eamten aus bem befef3ten <5ebiet l)inauswerfen. Sie 
mad)t bas J!anb reif für nod) bunflere tttad)enfd)aften, bie 
fpäter ans J!id)t treten follten unb beren .jäben bamals 
fd)on bei ber �l)einlanbfommiffion ;ufammenliefen. 

3al)lrtid)e 3ed)en&efif3er, unter il)nen .jrit3 itl)yffen, t�er• 
meigern bie 1(usfül)rung ber t�ölferred)tswibrigen 23efel)le 
ber �l)einlanbfommiffion. Sie werben tltrl)aftet unb in 
3Düfftlborfer <5efängniffe tltrjd)ltppt, il)re 3td)en werben bt• 
fef3t, bie 1(rbeiter jiellen bie 1(rbeit ein. 1:lie 1.'erl)afteten 
merben nad) tttain; gebrad)t unb friegsgerid)tlid) abgeur• 
teilt. "3u el)rlofen �anblungen gegen mein \')aterlanb laffe 
id> mid) nid)t ;wingen", fagt .jrit3 itl)yffen. 3Draujjen fingen 
t:aufenbe tlaterlänbifd)e J!ieber. 3Das Urteil lautet auf 3a1)• 
lung einer tttiiiion <5olbfranfen. Sie tltrmeiben es noct,, bie 
.jül)rer be& 1\ol)lenret�iers ein;uferrern, es fommt il)nen 
aufs <5elb an, man mujj bie Pfänbtr probuftitl mad)en. 
2ßles jiel)t unter biefem <5efid)tspunrt, aud) bie 1(rbeit btr 
1\riegsgerid)te. itl)yffen unb bie anberen :Jnbujirieiien 
fel)ren, ju&elnb t�on ber 23et�ölrerung begrüjjt, ins �et1ier 
;urücf. 

1\ein 9tücf 1\ol)le barf aus bem �ul)rret�ier in ba& freie 
3Deutfd)lanb l)inüber. .jran;öfifd)e unb belgifd)e pojien 
burd)fcf>nüffeln jeben Sacf nad) fd)war;en 3Diamanten. 1\ein 
Stticf 1\ol)le rann nad) Wejien bas �et�ier t�erlaffen. 3Die 
l!!ifenbal)nen liegen jiill, bit .jremben rönnen fiel> nod) fo 

13* 
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�er;weifdt &emiil)en. Sie dd)ten nur 3eriförung an, ber 
med)anismus gel)ord)t il)nen nid)t. 

30as unbefe�;;te !)eutfd)lanb muß ben 1\ol)len�erbraud) 
brafonifd) einfd)ränfen, weil �on ber Xul)r feine 1\ol)le 
mtl)r fommt. 30er 3ug�erfel)r wirb weitgel)enb gebroijelt. 
'Wo es nid)t anbers gel)t, muß englifd)e 1\ol)le eingefüf)rt 
werben. 30ie !fnglänber finb fd)on �ergn ligt im Q'Sefd)äft. 
30er fünfte �eil aller perfonen;üge, ;wei jünftd ber Sd)nerr. 
;üge werben eingeifellt. Xeifen barf nur nod), wer es un. 
bebingt muß. 

30ie Xl)einlanbfommiffion läßt bie Stäbte cl>ffenburg 
unb 'llppenweier am Sd)war;walb befe�;;en unb nennt es 
Strafe für bie !finfl'ellung ber internationalen Sd)nell;ugs. 
�erbinbungen burd) 30eutfd)lanb. :Jn 'Wal)rl)eit will fie mit 
biefer maßnal)me nur bie innerbeutfd)e .23al)nlinie .23afd. 
jranffurt in i(>re �anb bringen. 

30ie beutfd)e preffe im befe�;;ten Q'Sebid wirb gefnebdt 
unb erbroffdt, fein 't'>orwanb ifl' bürftig genug. 30er 3wed 
iif einfad) unb brutal. man muß bie 30eutfd)en im befe�;;ten 
Q'Sebiet �on arren 'Clad)rid)ten aus bem unbefel;;ten 30eutfd)· 
lanb abfd)neiben. man muß fie ifolieren unb in il)nen bas 
Q'Sefül)l weden, als laffe bas l{dd) fie im Stiel). man muß 
fie burd) .23etrug mit beutfd) gebrudten fran;öfifd)tn .23lät· 
tern ;ermiirben. man muß biefen uerl)aßten .23od)es, bie 
fid) ;u wiberfe�;;en wagen, bie 'Wur;dn il)rer 1\raft ab· 
fd)neiben, bis fie ;u 1\reu;e fded)en. Sie mUffen {)ungern, 
�erarmen, t?er;weifdn, il)re jamilien mUffen auseinanber· 
gedffen werben, il)re 30afeinsgrunblagen ;erfl'ört, fie bürfen 
nid)ts mel)r ;u nagen unb nid)ts mel)r ;u beißen l)aben -
es fei benn, baß fie gefügig finb. 

!fs l)at alles feinen 3wed. 30ie 'Wut fd)willt an. 

!.es l)ilft nid)ts� 30ann muß eben nod) gan; anbers �er• 
fa(>ren werben. 

30as Sd)limmile finb bie !.eifenbal)nen. .23is mitte je• 
bruar t,aben bie jran;ofen im gan;en ;el)n 'Waggons 1\ol)• 
len aus bem Xul)rgebiet abfal)ren fönnen. !fs gel)t nid)t 
ol)ne bie !fifenbal)n, aud) ber militädfd)e 'l;lad)fd)ub ifl' 
obne fie nid)t mel)r ;u bewältigen. 30ie Xl)einlanbfommif• 
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fion edä6t eine 't'erorbnung, bie jeben beutfl'f,en !eifen• 
bal.mer, ber fiel) nid)t fügt, mit 3ud)tl)aus unb lDeportation 
nad) jranfreid) bebrol)t. 1\ein 1tab fe�Jt fiel) in 23ewegung. 

t;lun benn, bann müffen fie eben vertrieben werben. JOie 
ltl)einlanbfommiffion ruft �aufenbe von fran;öfifd)en unb 
belgifd)en ffifenbal)nern in bas il)r anvertraute J!anb, fie 
lä6t bie beutfd)en 23eamten l)inauswerfen unb nad) bem 
unbefe�Jten lDeutfd)lanb abfd)ieben. 23innen vierunb;wan;ig 
Stunben finb bie 'Wol)nungen ;u räumen, aller �ausrat 
mu6 ;urücfbleiben, willfommene !eindd)tung für bie jremb• 
linge. ffs gibt feine '2lusnal)me. 1\ranfe Säuglinge� �od)• 
fd)wangere jrauen) jieberfranfe� �inaus bamit, es i{t ja 
eure eigene Sd)ulb, warum l)abt il)r euer, nid)t ;ur '2lrbeit 
gemelbet� 

ffs l)ilft immer nod) nid)ts. 'Wo;u vierunb;wan;ig 
Stunben 3eit ;ur 1täumung ber 'Wol)nungen� 3wei Stun• 
ben genügen vollauf. 3wei Stunben� lDas i{t viel ;u lang. 
Je�Jt fommen 1\ommanbos von Jnfanted{ten, von Spal)is, 
von Senegalefen - ;el)n tttinuten, fie {tel)en babei unb 
l)elfen nad) ! 

'2lber bavon fal)ren bie J!ofomotiven nod) nid)t, bavon 
bewegen 'fiel) nid)t bie Stellwerfe unb bie 'Weid)en, bavon 
rollt nod) fein 'Waggon. res wirb eine gräulid)e 't'erwir· 
rung im beutfd)en ffifenbal)nne!J angerid)tet, bas einftmals 
bas fompli;ierte{te unb verfel)rsreid){te ber gan;en 'Welt 
gewefen. res fal)ren wilbe 3üge unb dd)ten Unl)eil an, es 
gibt 3ufammenftö6e unb �rümmerl)aufen. '2lls enblid) bie 
er{ten 3üge langfam rollen, beginnen fie aud) fd)on wieber 
;u {tel)len. JOas rollenbe material gan;er 23al)nl)öfe wirb 
nad) jranfreid) unb 23dgien gebrad)t, auf t;limmerwieber• 
fel)en, bie 0elegenl)eit i{t all;u günftig. 

lDas t;läd)ftfd)limm{te i{t bie beutfccye poli;ei. Sie i{t ben 
jran;ofen im 'Wege, fie befümmert fiel) nid)t um il)re 23e· 
fel)le, fie tut il)re fd)were Pflid)t, ol)ne fiel) aus ber Xul)e 
&ringen ;u laffen. lDie poli;ei i{t ber lel;3te 1tücfl)alt ber 
beutfd)en t>erwaltung, fie mu6 fort, wenn ber fran;öfifd)e 
'tt)ei;en blül)en foll. 

JOie poli;i{ten werben fylltmatifd) &is aufs 23lut ge. 
rei;t burd) fd)ifanöfe 23efel)le. jran;öfifccye Solbaten pro• 
t�o;ieren jeben ein;elnen 23eamten, il)re IDfti;iere tun fiel) 
&efonbers babei l)ervor. '2lber bie :5eamten tun weiter il)ren 
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�ienjf. f.f& finbet fid) fein 1-'orw!lnb, um gegen fie \10r· 
,;ugel)en. 

!)ann mujj eben ein 'l.'orw!lnb gefd)!lffen werben. !)ie 
iilllltlid)e poli;ei ijf auf;ulöfen, befiel)lt <13enerlll lDegoutte, 
iie l)at in biefem a5ebiet, in bem bie \10U;iel)enbe a3ewalt 
\10n unferen Solbllten !lU&geübt wirb, nid)t& mel)r ;u 
fud}en. ntit ber Stabt f.fffen wirb ber 'Unfang gem!ld)t. 3Die 
.:8ellmten werben umjfeUt, entwllffnet, in 3üge ;ufammen. 
gepferd)t unb in& unbefe�;te a3ebiet abgefd)oben. 'Uuf ffffen 
folgt a3dfenfird)en. f.fin 1tegiment 'Jnfllnterie rücft ein 
unb entw!lffnet bie poli;eimannfd)aft. Unter rol)en Stö�en 
unb ntitjl)anblungen werben bie 'Wel)dofen in bie 3üge 
getrieben. lDortmunb fommt bann an bie Xeil)e. überall 
werben il:ruppenm!lffen aufgeboten, als l)anblt es fid) um 
einen jdb;ug. überaU fommt es ;u fd)eu�Iid)en Xol)eit&• 
aften. f.fnbe ntär; ijf bie jfalltlid)e poli�ei aus bem gan;en 
l\e\1ier \1erfd)wunben. lDie Xl)einlanbfommiffion ijf il)ren 
bunflen .:8ejfrebungen einen grojjen Sd)ritt näl)ergefommen. 

3D!l& britte finb bie .:8!lnfen. ntlln mu� bie lDeutfd)en 
\10m a3elb;ujfrom llU& bem Xeid) abfd)neiben, bamit fie burd) 
�unger furiert werben. J!ijfig gel)en fie auf Xaub aus. 
'Jl)re bejfen 1\riminlllijfen werben l)erbeigerufen, um ficf) 
;u \1trfud)en. .:8!llb wirb ber erjfe �oup gel!lnbet. 'Uus bem 
.:8edin·l\ölner Sd)neU;ug werben brei;el)n ntiUi!lrben 
.Pilpiermarf unb breil)unbert Platten ;ur �erjfeUung \10n 
Xeid)sbanfnoten l)erau&[ttfifd)t. 'Wenige il:age fpäter wirb 
tlie lDuisburger Xeid)s�nfjfeUe um eine ntiUiarbe erleid)· 
tert. Sie fd)rllbben b!ls Q3elb llUS ben Sd)ubl!lben ;uf!lmmen, 
mit \1orgel)altenem Xt\10l\1er werben bie �eamten ;ur �er• 
ausgilbe ber Sd)lüffel ge;wungen. ntitte ntai finb  auf biefe 
f!lubere 'Urt breijjig ntiUiarben papiermarf ;uf!lmmen· 
gebrlld)t. Später gelingt ber �auptcoup biefer Serie mit 
bem junb \10n ;weiunbfünf;ig ntiUiarben in lDortmunb. 
f.fs gel)t im a3ro�en wie im !\leinen. tl:id)t bie befd)eibenjfe 
Xeid)sbanfnebenjfeUe irgenbwo auf bem J!anbe wirb ver• 
fd)mäl)t. f.fs gel)t bei il:ag unb bei tl:lld]t, mit lDietrid), 
il:afd)enl!lmpe unb Xt\10l\1er. f.f& ijf eine greulid)e 1-'erwir· 
rung fultureUer �egriffe, bei ber bie !lngeblid)en �üter ber 
,q)rbnung ben SpiJ;buben ben Xllng im �anbwerf !lbl!lufen. 

f.fs l)ilft nid)ts, es l)ilft immer nod) nid)ts. f.fs finb fd)on 
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fafl' 3wei monate \7erfl'rid)en, unb es ifl' nod) fein <lSewinn 
er;ielt worben. 'lLITe ltäber fl'el)en fl'iiT. JDie 'Wut wäd)fl', 
bie 'Wut wäd)fl' unl)eimlid). 

* 

JDie 'Wut fd)wint l)immdan. 
'lLm J o. mär3 werben 3wei fran3öfifd)e <t)ffi;iere in ber 

9tabt .::5uer \70n unbefannten �ätern erfd)offen. !.Ein beut' 
fd)er 1\riminalbeamter wirb \70n einem polnifd)en 'lLrbeiter 
als �äter benun3iert. t:>er .::5eamte, ber t'):ad)rid)t \70n ber 
�enun;iation befommen l)at, flüd)tet ;u einem 1\ameraben . 
.::5eibe werben l.7trl)aftet unb unter brutalen mijjl)anblungen 
ins a5efängnis gefd)leppt. 

<lSefl'el)fl' bu, beutfd)es Sd)wein� 
30er .::5eamte fann nad)weifen, bajj er 3ur 3eit ber �at 

eine Stunbe wm �atort entfernt war. 
man l)ört gar nid)t auf il)n. !.Eine Stunbe lang werben 

�ie beiben JDeutfd)en mit peitfd)en gefd)(agen, il)r .::51ut 
f1iejjt \70m entblöjjten ltüden. !.Es gel)t nid)t fd)nen genug. 
bie rof,e Solbatenmeute _ nimmt il)re a5ewel)rfolben 3tt 
�ilfe. lenblid) finb bie <t)pfer erlebigt. :Jl)re 1\örper finb 
faum nod) wieber;uerfennen. 

'llm näd)fl'en morgen fommt bie .::5el.7ölferung \70n .::5uer 
4US ber 1\ird)e. !.Ein �rupp \70n Solbaten wirft fiel) unter 
�ie J!eute, mit lteitpeitfd)en unb 1\olben werben fie fd)rei· 
enb auseinanbergetdeben, männer, jrauen, 1\inber. Iein 
'llrbeiter wirb erfd)offen. PatTanten werben aus ben 'Wagen 
ber Strajjenbal)n ge3errt unb mit .::5ajonetten gejlod)en. 
'tl:ad)ts ;iel)en fran;öfifd)e patrouinen burd) bie Straßen 
unb fd)iejjen ol)ne 'Warnung in bie jenfl'er, l)inter benen 
Lid)t brennt. 30tr <t)berbürgermei(i'er wirb als <lSeifel \7tr• 
1)aftet, man brol)t il)m mit I.Erfd)iejjen. :Jm a5ymnafium 
l)aben Sd)üler \7atedänbifd)e J!ieber gefungen, als jran• 
lOfen braujjen wrübermarfd)ieren. 30ie Solbatesfa fl'ürmt 
bie Sd)ule unb traftied bie :Jungens mit 1\olben unb 
Peitfd)e. Sie werben wie t)iel) mit il)ren J!el)rern auf bem 
'9d)ull)of 3Ufammengetrieben. JDer JDireftor wanbed ins 
<lSefängnis unb \70r bas 1\degsgedd)t. 

'llm <t)jlerfamstag, morgens um fieben Uf)r, rüdt ein 
i\'arfes fran3öfifd)es 1\ommanbo ;u ben 1\ruppwerfen unb 
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befel3t einen �eil bavon. J!afiautomobiie foUtn geraubt 
werben, um ben �ransportbebtirfniffen ber 'llrmee �u ge. 
nügen. 'lllle verfügbaren 'Wagen werben fortgefd)leppt. 
'llber man fann aud) perfonenwagen gebraud)en, voqüg. 
lid)e �ypen fidJen bort. ffin <Offi�ier unb elf mann bleiben 
�urüd', um ben l\aub �u bewad)en, &ie ted)nifd)es Perfonal 
eintrifft, um if)n fort3ufüf)ren. 

Um neun Uf)r f)eulen bie Sirenen ber 1\ruppwerfe. ffs 
ifi ein of)renbetäubenber Lärm. Sie f)eulen ol)ne 'llufl)ören, 
eine gan�e Stunbe lang. !Die 'llrbeiter verlaffen bie ma. 
fd)inen unb bie �allen. !)ie ffrfiarrun gswelle bel)nt fiel) 
aus. 'lllle l\äber fiel)en fiill. 

'l:>or ber �alle, in ber bie jran�ofen il)ren l\aub be. 
l)üten, farnmein fiel) bie 'llrbeiter. tee werben il)rer immer 
mel)r, fie nel)men eine  brol)enbe �altung ein. !Die 'Wut ber 
menge, bas <15el)eul ber Sirenen, ber �ifd)enbe !)ampf einer 
J!ofomoti-oe fallen bem fran�öfifd)en <Offi�ier auf bie t"l:er. 
ven, er glaubt fiel) &ebrol)t. ffr gibt ben furd)t&aren �e�f)l, 
mitten in bie maffe ber wel)rlofen 'llrbeiter 3U feuern. ffr 
1ä6t aud) nid)t a&fioppen, als bie 'llrbeiter nad) allen Seiten 
au&einanberlaufen. !:elf �ote unb breit}ig 'l:>erle!3te finb bae 
ffrgebnis. 

!Das fran3öfifd)e <Oberfommanbo l)anbelt fofort. ffs 
weit}, l)ier mut} rafd)e 'llrbeit geleifiet werben, wenn man 
ber öffentlid)en meinung �uvorfommen will. t"l:od) am 
gleid)en �age werben vier mitglieber ber 1\ruppfd)en 
'Werfleitung  -oerl)aftd unb eingeferfert. man wirb il)nen 
ben friegsgerid)tlid)en pro�et} mad)en, man wirb il)nen 
burd) einen fd)eut}lid)en mit}braud) ber jufii� bie Sd)ulb 
�u�ufd)ieben verfud)en. Später wirb 1\rupp von �ol;fen 
unb �albad) felbfi verl)aftet. 

!Die terregung über biefen maffenmorb ifi ungel)euer. 
'llber bie fran3öfifd)e jufii� l)anbelt fonfequent. jm mai 
werben 1\rupp unb feine neun mitangeflagten �u insgefamt 
l)unbertfünfunb-oier�ig jaf)ren <15efängnis unb l)unbert 
millionen marf Strafe verurteilt. :&eine �anb regt fiel) 
gegen biefen Sd)anbfprud). Sed)s monate l)aben bie 'l:>er• 
urteilten in feud)ten 1\erfern �ubringen mUffen, bis ber 
'Wal)nfinn ein tenbe nal)m. 
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<lSenug ber mijU)anblungen� <lSenug ber juetritte unb 
peitf$nl)iebe� 'Wirb fiel) bie 'Welt nid)t erl)eben gegen 
biefe l.;arbarei mitten im jdeben� 'Wirb burd) bas 
3Deutfd)oe Xeid) nid)t ein ein3iger wilber Sd)rei l)aUen� 
'Werben bie utänner "on brtiben nid)t l)ertibereilen unb, 
bem 3wiefpalt im :Jnnern unb bem Sd)wanl'en ber Xegie· 
renben 3um U::rof3, bie gebaUten jäujle aus ber U::afd)e 
3iel)en� 

3Der <!Sipfel ber U::ragöbie wirb balb erreid)t. 
�eimlid) l'ommen ein3elne l)ertiber. :Jrgenbwo in ben 

'Winl'eln bes beutfd)en Xeid)es fif3en fie, bie es nid)t "er• 
winben l'önnen, was gefd)iel)t, unb bie niemals jli(( 3Ufel)en 
t'onnten, wenn es um beutfd)es Sd)icffal ging. Sie l)aben 
im .23altil'um il)re �aut für einen beutfd)oen U::raum 3U 
Utarl'te getragen. Statt �anl' l)aben fie l'erad)tung, \)er• 
(eumbung unb l'erfolgung geerntet. Sie l)aben breimal bie 
Xegierung aus ben l'ommunijlifd)en 'Wirren l)erausgel)auen. 
3Die Xegierenben l)aben fie baftir in bie <!Sefängniffe ge. 
worfen. Sie finb, t'aum ben <!Sefängniffen entronnen, nad) 
COberfd)lefien geeilt unb l)aben il)re J!eiber gegen bie Polen 
eingefef3t. 3Das l'aterlanb - l)at il)nen burd) neue l'er· 
folgung gelol)nt. man l)at fie in pro3ejfe "erwicfelt, weil 
fie in raul)er 3eit gegen \)erräter bas mittel ber Selbfl· 
�ilfe angewenbet. man "erurteilt fie 3u 3ud)tl)aus unb 
3um U::obe unb "erweigert il)nen bie 'ltmnejlie, bie man 
jebem l'ommunijlifd)en Spif3buben gewäl)rt. Sie fif3en in 
ben 'Winfeln bes Xeid)es, niemanb will fie, niemanb nimmt 
fiel> il)rer an. Sie finb ausgejloßen, unb bie Xegierung 
nennt fie eine öffentlid)e <!Sefal)r, eine .23anbe "on l'er• 
bred}ern. 

'Was ijl aus il)nen geworben� 
:Jm Xul)rgebiet, wo bie jran3ofen fiel) um ben Xaub 

ber 1\ol)len mtil)en, entgleifen ffifenbal)n3tige. Unfid)tbare 
�änbe läl)men ben l'erl'el)r. 1\analfd)leufen werben ge• 
fprengt. 3Die jran3ofen "erfd)ärfen ben �rucf auf bie 23t• 
"Oölkrung. n:eue 3tige mit geraubtem Q'Sut gel)en in U::rtim• 
mer. 1\unbgebungen werben "Oeröffentlid)t, brutale Straf· 
maenal)men angebrol)t. �ie fremben Xäuber geraten in 
fieberl)afte Unrul)e. Sie werben unfid)er, fie ftird)ten fid), 
fie mtiffen il)re 'Wad)en "Oerboppeln unb "erbreifad)en. Un· 
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l)eimlid) bemegt fiel) �ie mi�l)an�dte flr�e unter il)ren 
jü�en. 

'llnfang mai gelingt �en jrem�en ein guter jang. 
Sieben junge lt'leutfd)e fiel)en vor �em fran3öfifd)en 

1\degsgedd)t 3U lt'lüffdborf. 'lllle finb aus �em unbefe�ten 
asebiet l)erübergefommen. :Jl)r jül)rer l)ei�t 'lllbert J!eo 
9d)lageter, aus J!örrad) in �aben gebürtig. flr 3äl)lt acf>t· 
un�3roan3ig :Jal)re. flr ging 1 9 1 4  von �er Sd)ulbanf fort 
als 1\riegsfreiroilliger ins jd�. flr mad)te ben gan3en 
1\rieg mit un� rour�e <l)ffi3ier. flr fod)t im �altifum uno 
in <l)berfd)lefien für fein unglücflid)es 'l.'aterlanb. t"lad)f)er 
verfolgten il)n �ie preu�ifd)en �el)örben un� erlie�en, als 
fie feiner nid)t l)abl)aft mur�en, einen Stecfbdef l)intec 
il)m l)er, mie es bei 'l.'erbred)ern un� Spi�buben gefd)iel)t. 
�r preu�ifd)e Stecfbdef un� befiod)ene l0enun3ianten lie· 
ferten Sd)lageter an �ie jran;ofen. 

30ie fed)s fin� angeflagt, weil fie im ltul)rgebiet bcn 
beutfd)en :5el)ör�n t"lad)rid)ten über �ie Pläne unb �ie 2)e, 
roegungen �er jran3ofen übergeben, roeil fie auf 'llngel)örige 
ber :5efa�ungsarmee 'llnfd)läge verübt, roeil fie !fifenbalm· 
gleife gefprengt l)aben. lt'las Urteil gegen 'lllbert J!eo Sd)la· 
geter lautet auf �ob �urd) flrfd)ie�en. 

Sd)lagekr l)ört ben Sprud) rul)ig an. f.fr l)at es vor, 
l)er gerou�t, �ie 1\ette feines 9d)icffals iii gefd)loffen. ffr 
ifi feit 3el)n :Jal)ren an ben Umgang mit bem �ob geroöl)nt. 
30ie 1\ugeln un� a5ranatfplitter brau�en l)aben il)n ver· 
fd)ont, bie Sd)üffe ber ltevolutionäre im eigenen J!anb finb 
an il)m vorübergegangen - ber 9tecfbrief bes 'l.'atedan�s 
l)at es enblid) erreid)t, er roir� auf einem 9anbl)aufen mit 
t?erbunbenen 'llugen fierben. 

lt'lies fd)reibt er aus ber 3elle an feine f.f(tern :  "s5ört 
bas (e�te, aber roal)re Wort f.fures ungel)orfamen unb un• 
banfbaren Sol)nes unb �rubers. 'l.'on 1 9 1 4  bis l)eute l)abe 
id) aus J!iebe unb reiner �reue meine gan;e 1\raft unb 
'llrbeit meiner beutfd)en s5eimat geroibmet. Wo fie in t'lot 
roar, bortf)in 30g es mid), um 3u l)elfen. :!Oas (e�te uta[ l)at 
mir gefiern mein �obesurteil gebracf)t . . •  Wie alle an�rn 
J!eute über micf) urteilen mögen, benft :Jl)r bocf) roenigjlens 
nid)t fcf)led)t von mir, bemül)t f.eud), bas a5ute 3u fef)en, 
bas id) gewollt f)abe. lt'las ifi alles, roas id) in biefem J!eben 
nocf) verlange • • • " 
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'llm ' s. mai verwirft bas 1\riegsgerid}t bie eingelegte 
ltevifion. 'l.'ergeblid} protefiiert bie lteid}sregierung in 
parie gegen bie Ungefet;Jlid}feit bes Urteils. res erfolgt 
feine 'llntroort. 

'llm l6. mai wirb 9d}lageter mitten in ber tlad}t in 
feiner 3eUe gewecft. man teilt il)m mit, bajj am {)eurigen 
morgen bas Urteil voUfirecft wirb. Sd}lageter verlangt 
3ettel unb 23leifiift unb fd)reibt mit fefien 3ügen : "A!iebe 
reitern ! t'Jun trete id} meinen let;Jten a5ang an. 'lllfo benn 
auf ein frol)es Wieberfel)n im ::fenfeits!" 

jünf minuten finb für 23eid}te unb 1\ommunion be· 
willigt. 30er fran;öfifd}e <Ofj1;ier fragt nad) bem let;Jten 
Wunfd}. f-eine 3igardte. ::fm verl)ängten 'llutomobil gel)t's 
burd) bie nod} fd)lafenbe Stabt nad) bem re,:er;ierplat;J auf 
ber a5ol;l)eimer �eitle. 

f-ein Steinbrud) liegt ba. 'lln feinem ltanb ift eine 
a5rube aufgeworfen, vor ber a5rube ifi ein Pfal)l in ben 
�oben gerammt. reine fran;öfifd}e :Jnfanterieabteilung 
fiel)t unter a5eroel)r. Sd}lageter gibt feinen beiben 'l.'er• 
teibigern bie �anb. man fül)rt il)n an ben Pfal)l unb 
binbd feine 'llrme fefi. rein fran;öfifd}er Sergeant brücft 
ben 'llufred}tfiel)enben mit a5ewalt in bie 1\nie. !:las :l[:)e. 
tad}ement legt bie a5eroel)re an. Sd}lageter mad}t eine mäd}· 
tige 'llnfirengung, um fid} auf;urid}ten. ::fn biefem 'llugen• 
blicf flingt bas 1\ommanbo. 

rein :l[:)u(Jenb 9d}üffe frad)en. 9d}lageters A!eib ;ucft 
unb winbet fid}. rein Sergeant gel)t l)in, fet;Jt bie Pifiole 
an ben 1\opf unb brücft ab. 

:Jm mai l)aben bie .jran;ofen unb 23dgier fünftaufenb· 
breil)unbert �onnen 1\ol)le nad} jranfreid} abfd}ieben 
fönnen, es ifi bie l)öd}fie monats;iffer, bie fie wäl)renb ber 
gefd}loffenen Wirfung bes paffiven Wiberfianbes erreid)t 
i)aben. Unter normalen 'l.'erl)ältniffen l)ätten fie auf lte• 
parationsfonto pro monat ;weil)unberttaufenb �onnen 
erl)alten. 

res gel)t nid)t, es gel)t trot;J aller 'llnftrtngungen nid)t. 
'llm J 9. :Juni verfünbd a5eneral :l[:)egoutte, bajj aae 

3ed}en unb ..:Sütten, bie nid)t liefern, in ben 23efit3 unb bie 
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l;)erwaltung ber ltl}einlanbfommiffion übergel)en, \'IOn il)r 
felbfi betrieben ober anberen päd)tern übergeben werben. 
tes wirb je�;Jt in l3aufd) unb l3o!.Jen geraubt. Lieferungs. 
t�erweigerung wirb mit fünf3el)n 'Jal)ren 1\erfer beb�ol)t, 
Sabotage mit bem i!::obe. 

3Die ltl)einlanbfommiffion fefunbiert bem a5eneral t�or. 
trefflid). Um bas 3Deutfd)e lteid) burd) jörberung bes utarf. 
(turjes auf bie 1\nie jU 3wingen, erl)ebt fie bie t�on il)r 
befd)lagnal)mten 3ölle nur nod) in 30et�ifen. ffs wirb mit 
<lSelbfirafen bis jel)ntaufenb asolbmarf unb 0efängnis bis 
;u fünf utonaten !.febrol)t. 3olll)interjiel)ung wirb mit l3e· 
trä!.Jen bis ;u ;wan;igtaufenb asolbmarf geal)nbet. 3Das 
alles finb wal)nfinnige Summen, aber fie bienen ja nur ba. 
;u, bie 3Deutfd)en an ber asurgel jU pacfen. 

3Die 3Deutfd)en wollen nid)t mit ben 3ügen ber fran. 
jöfifd)-belgifd)en ffifenbal)nregie fal)ren. t:Jun, man wirb 
il)nen bie pofiautomobile nel)men, man befd)lagnal)mt 
Sd)iffe unb 'Wagen, um fie jU jwingen. 1lber bie 3üge 
bleiben leer. 3Das utittelalter fel)rt wieber, bie 3eit bes 
3Dreitjigjäl)rigen 1\rieges wirb lebenbig. l;)erbinbungen, bie 
frül)er jwei Sd)nelljugfiun·ben erforberten, gefialten fiel) 
je�;Jt jU einer fompHjierten lteife mit 'Wagen, ;u jutj, ;u 
Sd)iff, mit ber Stratjenbal)n, bis man nad) 't!::a!.Jen ans 3iel 
fommt ober irgenbwo liegenbleibt. 

'Jm jebruar l)aben bie l3dgier bie beutfd)en ltl)ein· 
l)äfen !.fegenüber �ollanb, 'Wefd unb f.fmmerid) befe�;Jt. 
3wifd)en ben l3rücfenföpfen 1\öln, 1\oblenj unb utain; be· 
fe�;Jen bie jran;ofen bie fogenannten jlafd)enl)älfe, bamit 
fie il)re 30ll!.fren;e !.JC:!.fenüber bem unbefe�;Jten 3Deutfd)Ianb 
beffer wal)ren fönnen. 'Jm utai nel)men fie bie �afen• 
unb 'Werftanla!.Jen \'IOn utannl}eim unb 1\adsrul)e fort, fie 
befe�;Jen bie f.fleftri;itätswerfe \'IOn JDarmfiabt. Sie fd)alten 
unb walten mit beutfd)em J!anb ganj nad) asutbünfen unb 
23elieben. f.fs fofiet ja nid)ts, es ifi alles ;u l)aben, niemanb 
fiört fie babei. utitte utai bringen fie in bie babifd)e 1lnilin• 
fabrif J!ubwi!.fsl)afen ein. Sie rauben bas 'Werf unb 
fiel)len 'Werte im :5etra!.f \'IOn ad)t UliUionen (J;o(bmarf. 
Sie treiben jabriffpiona!.fe nad) allen l\t!.Jeln ber 1\unfi, 
il)re 'WiUfür fennt feine asren;en mel)r. 

JDie 'Wut wäd)fi. 
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:Jn 30ortmunb werben am 9. 'juni �wei fran�öfifd)e 
Sergeanten in einem Streit mit 30eutfd)en erfd)offen. �e· 
lagerunge�ujlanb. 3wifd)en neun unb �el.m Ul)r abenbe tobt 
eine 'Ubteilung jran�ofen burd) bie �auptjlra6e ber Stabt. 
1(Uee, was entgegenfommt, wirb niebergefd)(agen unb �u 
�ben getreten. ifin ein�iger cDffi;ier fd)ie8t ber lteil)e 
nad) fed)e perfonen nieber. man ;wingt 3ivilijlen, bie 
blutigen J!eid)en il)rer ClSefäl)rten bis an bie SteUe ;u 
fd)leppen, an ber bie beiben jran;ofen erfd)offen worben 
pnb. jran;öfifd)e Solbaten bel)anbeln bie J!eid)en ber 
J;)eutfd)en mit ju8tritten. 

jran;öfifd)e 3oUbeamte überfd)reiten bei �armen bie 
ClSren;e bee befeJ3ten Q5ebietee. ife entwicfdt fiel) eine 
9d)ie8erei mit beutfd)en poli;ijlen. Sül)nefdb�ug in bae 
unbefel3te �armen mit itanfe, 'UrtiUerie unb mafd)i)len· 
gewel)ren. 30ie poli;ei wirb entwaffnet, bie öffentlid)en 
ClSebäube werben befeJ3t. 'Uue ber lteid)ebanf werben en 
passant ad)t;ig miUiarben mitgenommen. 

res finb fd)on mel)r als l)unbert 30eutfd)e bem neuen 
1\rieg ;um cDpfer gefallen. 3el)n finb ;um itobe verurteilt, 
fünf ;u lebenelänglid)em 3ud)tl)aue unb 3wangearbeit. mel)r 
als taufenb 'jal)re ClSefängniejlrafen finb verl)ängt. 'Un 
t,unberttaufenb tleutfd)e finb von �aus unb �of vertrieben. 
J;)ie ClSefängniffe berjlen von il)rer J!abung, bie 1\riege. 
gerid)te arbeiten nid)t fd)neU genug, fie fönnen ben 'lln• 
brang nid)t mel)r bewältigen. 

Unb es l)ilft bod) nid)te, es l)ilft aUee nid)te. 
jünfunbad)t;ig Pro;ent aUer �od)öfen liegen jliU, ber 

ltejl arbeitet nur für ben ifigenbebarf. 30er i.eifenbal)nver• 
fet,r ijl um aci,t;ig pro;ent ;urücfgegangen. 30ie itonnen• 
�al)l ber 1\ol)len, bie im 'juli naci, jranfreid) l)erüber• 
gebrad)t werben, ijl gegenüber ber 'juni�iffer wieber um 
ein jünftd gefunfen. Selbjl bie rücffid)telofejlen 'Unjlren• 
gungen ber ltl)einlanbfommiffion, burci, organifierte 'Ub· 
ful)r allen erreid)baren materiale, burci, 3oUerpreffung, 
burci, ltaubbau auf jlaatlid)en jorjlanlagen unb 30omänen, 
burci, Q5elbraub mit �ilfe friegegerid)tlid)er Urteile im 
srojen unb im fleinen unb burci, fyjlematifd)en �anfein• 
&ruci, ermöglid)en poincar6 im mai vor ber 1\ammer le. 
biglid) bie jejljleUung, b46 es jel3t gelinge, bie �efal3unge. 
fojlen "aus eigenen reinnal)men" �u becfen. rer muj aufs 
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neue tlOn ber 1\anuner 1\rebite für bie 1\ul)rbefet,Jung, für 
fein 11probuftitles Pfanb", forbern. 

t"Jein, es l)Hft alles nid)ts. <ISibt es benn fein wir!'. 
fameres mittel gegen biefe l)alsifarrigen 23od)esl 

1 1 · l\ a p itt l  

K i ffe in b e r  t11<t u e r  
fenglanbs 11WOI)Iwollenbe t:Jeutralität". - 'Cleues 'tri&utangebot 
ber ltegierung �uno. - poincare tledangt Unterwerfung. -
Sojialbemofratie unb paffit!er 'Wiberflattb. - fenglifd).fran• 
;öfifcf)e l(useinanbcrfel3ung. - l(nrufung bes amerifanifcf)en 

Jiapitals. 

\')or bie t:atfad)e bes neuen 1\rieges geifellt, tut bic: 
l\eid)sregierung alles, um biefen 1\rieg mit ben if)r ;ur 
).')erfügung ife{)enben tnitteln ;u gewinnen. 3Dem Sieg fet.;t 
fie -oon tlcrnf)erein eine enge <ISren;e. f.frreid)t werben fann 
;rreiedei. fEinmal mujj bem fran;öfifd)en 'Jmperialismus, 
ber auf t:rennung ber l\uf)r unb bes l\l)eins tlOm l\eid) unb 
auf bie 3erfd)lagung bes l\eid)es ;idt, ein l\iegd tlOr, 
gefd)oben werben. 3um ;weiten müffen bie jran;ofen bc· 
lel)rt werben, bajj es für bie t:ributfrage nur eine .l!öfung 
gibt, bie eine für iOeutfd)lanb tragbare Summe felfiet;t. 
Um biefe beiben engbegren;ten 1\riegs;ide gd)t biefer furd)t· 
bare, neuartige unb bisf)er gan; unerprobte 1\rieg. <5ene, 
rale, Solbaten, t:anfs unb jlieger gegen f.fifenl)ütten , 
�od)öfen unb 23ergroerfe, Waffen gegen Waffenlofigl'eit, 
'Jmperialismus gegen paffitle, jlumme, erbitterte 'llbrod)r. 

1.\ann 3Deutfd)Ianb, burd) 1\rieg unb l\etlolution, burcf) 
<5eroaltfriebe unb innere 1\ämpfe, burd) anbertf)alb 'Jal)rc 
;ermürbenber ffrfüllun gspolitif gefd)roäd)t, einen fold)cn 
1\rieg bejlcl)em 

<ISibt es \')crbünbetc� nein. 'llmerifa l)at fiel) gan; ;u· 
rücfge;ogen . f.fnglanb tlerf)arrt in roof)lmollenber neutra· 
Ht<it gegenüber jranfreid) unb 23dgien . 3Die t"Jad)barn im 
�jlen unb im neuen Sübo{i'en fpefulieren auf 3Deutfd)Ianbs 
neuen 3ufammenbrud), fie finb mit jranfreid) auf <5ebeib 
unb \')erberb tlerbunben. l\ujjlanbs �ilfe fd)eibet aus. 
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'ltus eigener 1\rafh Wirb biefe unerf)örte neue probe 
eiK 3um 3Durd)f)alten entfd)loffenes 'l.'olf finben� Wirb bie 
t.entfd)loffenl)eit aud) bann nod) befief)en, wenn fie mit 
immer gröjjeren pe�fönlid)en <Opfern -oerbunben fein wirb'< 
11ann ber innere �aber 3urücfgef)alten werben� :Jfi ber 
Sinn be& 1\ampfes -oom 'l.'olfe -oerfianben worben� Sinb 
bie finan3ieUen unb wirtfd)aftlid)en a5runblagen 3um 3Durd)• 
f)alten gegeben ober fönnen fie gefd)affen werben� 

3Die Xegierung glaubt, alle biefe jragen bejaf)en 3u 
fönnen. 3Das 'l.'olf fiimmt if)r 3u. 3Die Wirflid)feit fd)eint 
ein -oolles f)albes 'Jal)r lang beiben red)t ;u geben. 3Dann 
nal}t bie 1\atajiropl)e, l)eimlid) erfi, an ein;elnen Stellen 
lleginnenb, in 1\unbgebungen ber Wanfdmütigfeit unb ber 
tnutlofigfeit fiel) offenbarenb, fred)er unb unf)eimlid)er bann 
�rfiojjenb, l)ier unb ba weitl)in fid)tbar werbenb, immer 
breiter fiel) ausbel)nenb. 'l.'om a5elb nimmt es ben 'ltusgang, 
an ber perfönlid)en t'Jot näf)rt es fiel), am inneren l\abifa· 
lismus unb bem �aber fdjjt es fiel) fatt, bie t'Jer-oen ber 
Staatsmänner läl)mt es. 'ltuf einmal l)ebt es fi� 3ur �öf)e 
unb fiel)t ba unb ifi nid)t mel)r ab3uwel)ren. 

llber bann ;eigt fi�, bajj aud) bie anbern getroffen 
pnb, bie a5enerale, bie Solbaten, bie 'U::anfs unb bie�nigen, 
bie ()inter il)nen fiel)en. f.fin l)albes :Jal)r nad) ber beutfd)en 
11atafiropl)e wirb bie 1\atajiropf)e aud) brüben offenbar. 
!)er l)ijiorifd)e Xiefenfampf enbet unentfd)ieben. t.ein :Jal)r 
n� bem l\ul)reinbrud) beginnen fiel) bie jronten im 1\ampf 
um ben l\l)ein unb um bie beutfd)en 3al)lungen, auf beiben 
Seiten fd)wer getroffen, neu 3U orbnen. 3Der 1\ampf gel)t 
weiter, er -oerlangt nad) neuen mitteln, neuen Waffen. 

* 

:Jmmer tvicber betont poincare, bajj jranfrei� feinen 
\)erfud) mad)en werbe, ;u 'l.'erl)anblungen ;u gelangen. 
lfrji müffen bie 3DeutfdJen il)ren Wiberfianb aufgeben. 
"Wir roerben", fagt er am zg. mär; J 923 -oor ber 1\ammer, 
"unfer Pfanb nur gegen greifbare J!eifiungen aufgeben, 
wir werben uns nur nad) bem Umfang ber erlangten 3al)· 
Iungen ;urücf;iel)en." 

Xeid)sfan;Ier �uno antwortet am J J. 1lpril im Xeid)s· 
t4g: "'lLUes iji gefd)el)en, um ben Xuf)rdnmarfd) ;u -oer• 
f)inbern. jreil)eit unb jricbe müffen gefid)ert fein, wenn 
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anbers bie a.'Jpfer nici,t nu13los gebraci,t fein foUen, bie mir 
an Rl)ein unb 1\ul)r beflagen. �ie 1\eparationspjlici,t muj3 
auf bas utafj bes !ErfüUbaren ;urücfgefül)d, bie !Erbe, in 
ber mir unfere a.'Jpfer bejtattet l)aben, mufj frei werben 'OOn 
�anb unb jufj bes jeinbes. �en in <5efan genfcqaft unb 
\")erbannung l!eibenben mUffen jreil)eit unb �eimat micber. 
gegeben, unb feiner Regelung fann ;ugejtimmt werben, bie 
1\ul)r unb 1\l)ein territorial ober 'Oerfaffungsmäfjig antajtet. 
Solange ber <I)egner ;u folci,er Regelung nici,t bereit ijt, 
muj3 ber paffi'Oe Wiberjtanb 'OOm gan;en 't")olfe mit aller 
!Entfci,loffenl)eit unb mit ber gleici,en 23efonnenl)eit mie 
bisl)er fortgefel3t werben." 

Sci,a13fan;ler 23albmin, ;rod utonate fpäter britifd)er 
premierminijter, umfci,reibt am Z J .  utär; bie englifcqe 
SteUungnal)me mit folgenben fenn;eici,nenbtn Worten : 
"Was auci, immer jemanb in !Englanb bei ber je13igen !Er· 
regung über jranfreici,s utilitarismus unb ben fran;ö· 
fifci,en Wunfcq, �eutfci,lanb ;u ;ertrümmern, fagen möge 
- ici, nel)me feine t'):oti; ba'OOn ! 'jcq erfenne  an, bafj ber 
Wunfcq nacq Sici,erl)eit eine ;mingenbe 1\raft ijt, ber ficq 
niemanb in jranfreici, ;u miberfel3en 'Oermag." 

'21m zo. '2tpril erflärt ber englifci,e '2tujjenminij1er \!ur• 
;on im a.'Jberl)aus: "!Es f.tnn  'Oernünftigermeife geitenb ge. 
m.tci,t werben, b.tfj ber erjte Sci,ritt 'OOn beutfci,er Seite 
fommen mufj. Sob.tlb ein folcqer Sci,dtt get.tn ijt, mirb 
unfere �ilfe beiben Seiten ;uteil werben." 

a.'Jbmol)l jr.tnfreici, fofort betont, als erjter beutfci,er 
Sci,ritt fomme nur bie 'OÖUige Unterwerfung in jrage, l)ält 
es bie 1\eici,sregierung unter bem !Einjlufj ber So;ialbemo· 
fratie bennoci, für ange;eigt, ben Negierungen in paris, l!on· 
bon, 23rüffel, Xom unb Wafl)ington .tm z. utai eine t'):ote 
;u übergeben. "�ie beutfd)e  Negierung", l)eijjt es in biefer 
t'):ote, "teilt ben Wunfcq .tUer 23efonnenen, b.tfj bie täglici, 
ficq 'Oerfci,ärfenbt Spannung gelöjt unb ber nul3lofen 3er• 
jtörung !Einl)alt getan werbe. Sie l)at fi� bal)er ent• 
f#offen, noci,mals einen 't")erfucq in biefer Xici,tung ;u 
mad)en, ol)ne bamit il)ren 1\eci,tsjtanbpunft ;u 'Oerlaffen 
ober ben paffi'Otn U>iberjtanb aufjugeben • . .  " 

!Es folgt ein neues iCribut.tngebot auf ber <I)runblage 
ber le13ten 't")orfci,läge an bie Xeparationsfommiffion 'OOm 
t'J:o'Oember J 9U. 
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l:lie lteicf)sregierung gibt fiel) alle tltül)e, biefen 6cf)ritt 
bes �l)arafters einer erjfen 6cf)wäcf)eanwanblung 3u ent• 
fleiben. 'Uber bennocf) gel)t ein 'Uufl)orcf)en burcf) bie gan3e 
Welt. Unter bem 'Oorfil;; bes fran3öfifd)en präjibenten 
tagt ein tltinijferrat, ber bie beutfcf)en 'Oorfcf)läge als un• 
bisfutabel ablel)nt unb abermals bie bebingungslofe Unter• 
werfung �erlangt. :!Die englifcf)e ltegierung, bie burd} bie 
1(ebe �ur3ons unb burcf) bie politif il)res �erliner �ot. 
fd)afters bas 'Ungebot gerabe;u l)erausgeforbert, beeilt jicf) 
3u erflären, bajj ffnglanb mit ber beutfcf)en t:lote nicf)t 
bas geringjfe 3u tun l)abe unb jebe 'Oerantwortung bafür 
ablel)ne. :!Das ijf bie �ilfe, bie :!Deutfcf)lanb in .fonbon 3U 
erwarten l)at. 

'ltm 6. tltai antwortet Poincare ber lteicf)sregierung mit 
einer t:lote, beren iton an :!Deutlicf)feit nicf)ts ;u wünfcf)en 
übrigläßt. ":!Der beutfd}e 'Oorfcf)Iag ijf �on 'Unfang bis 
;u ffnbe ber raum �erl)el)lte 'Uusbrucf einer frfiematifcf)en 
2luflel)nung gegen ben 'Oerfailler 'Oertrag. :!Die beutfcf)e lte• 
gierung wirb, wenn fie überl)aupt einmal über biefe :!Dinge 
nacf)benfen will, fiel) nicf)t wunbern, baß jranfreid} unb 
23elgien eine berartige �altung ablel)nen." 

'llucf) bie englifcf)e ltegierung beantwortet bie beutfcf)e 
tlote am n. tltai ofj13ie1I in �erlin. �ur;on macf)t bem 
:Urger, ben er mit poincare wegen bes beutfcf)en Sd)rittes 
gel)abt, grünblicf) .fuft. 'Wie ein 6cf)ulmeijler fan;dt er 
ben beutfcf)en 'Uuf,enminijler Dr. ltofenberg ab. ffr, ber 
2lujjenminijler, l)ätte ben fcf)lecf)ten ffinbrucf bes beutfcf)en 
2lngebots �orausfd)en unb il)m �orbeugen mUffen. :!Das 
2lngebot fei un�ernünftig, :!Deutfcf)lanb mUffe "eine �iel 
grötjere �ereitwilligfeit ;ur 'Unerfennung feiner tatfäcf)· 
Iicf)en .fage" beweifen, es müßten 11 �iel bejlimmtere unb 
fid)ere 3al)len als jemals bisl)er" genannt werben. 

:Jm lel;;ten :!Drittel bes tnai tritt ber englifcf)e Premier• 
minijler �onar �aw �on feinem pojlen 3urücf, fein 'Umt 
übernimmt ber bisl)crige 6d)a1;;fan3lcr �albwin. �albwin 
l)ält jicf) nod} bel)utfamer als fein 'Oorgänger �on jeber 
0ejle ;urücf, bie man in jranfreicf) als probeutfcf) auf· 
faffen fönnte. 

Um fo beutlid}er wirb jcl;;t poincare. 'Um 27. tnai er• 
flärt er auf einem jejleffen : 11 'Wir jfel)en im wirtfcf)aft• 
lid)en �er;en 30eutfcf)lanbs, niemanb wirb erwarten, baj 
18eumdlnltg, �utf!fjlanb in 2dtea 



- Z J C -

n•ir uns t�Ot �e;af)lung bes le�ten uns gefd)ulbeten jran. 
fen wieber ;urücf;ief)en werben !"  Sein 1\abinettsfoUege, 
ber 1\riegsminiffer utaginot, yeiert mit jl'arfen Worten 
"bie all;eit gerliftete yran;öjifd)·belgifd)e Wad)t am �{)ein". 

"ie beutfd)e �egierung gef)t unter bem �rucf inner. 
politifd)er 't'erf)ältniffe auy bem einmal befd)rittenen Wege 
weiter. Sie mad)t bie grö�ten 'llnftrengungen, um bie 
begonnene f.frörterun g  nid)t wieber abrei�cn ;u laffen. 
Wäf)renb nad) augen immer nod) ftarres jeftf)alten am 
paffit�en Wiberftanb ;ur Sd)au getragen wirb, f)aben fid) 
im 'Jnnern fd)on bie 3eid)en ber Sd)wäd)e verf)ängnisvoU 
vermef)rt. 3Die jinan;ierun g  ber �uf)runterftü�ung mad)t 
faum nod) erträglid)e Sd)wierigfeiten. f.fs yel)lt an ber 
1\tayt, ben migbraud) burd) eifernes 3Durd)greiyen ;u be. 
()eben. 3Die 'llbfd)nürung bes grö�ten 'Jnbujl'riebe;irfs, ber 
'llusyaU be& gan;eM �f)einlanbs yür bie gefamtbeutfd)e Pro. 
buftion unb ben �anbei, bie �efd)lagnaf)me ber 3öUe -
alles wirft in ber gleid)en �id)tun g. 3Der utarfjl'ur;, mo. 
natelang unter fd)weren <!)pyern auygef)alten, fe�t mit ber 
<5ewalt eines t:laturereigniffes wieber ein .  

3Die So;ialbemofratie nimmt burd)aus nid)t mef)r mit 
ber f.fntfd)loffenf)eit ber erften monate am paffit�en Wiber· 
ftanb teil. �is tiey in bie bürgerlid)e jront gel)en Sfepfis, 
utiätrauen unb J!äl)mung. 'Jn aller Q;ffentlid)feit wirb bie 
�egierung t�on ber J!infen ;u 't'erf)anblungen gebrängt, oO. 
wof)l greiybare <5runblagen überl)aupt nid)t ;u erfennen 
finb. So;ialiftifd)e 'llbgeorbnete unternef)men auy eigene 
jauft �eifen nad) Paris unb J!onbon, befpred)en fiel) mit 
if)ren <5enoffen, bie in biefem 3eitpunft nid)t ben geringften 
f.finjlug auy if)re �egierungen unb ebenfowenig f.finjlu� auy 
bie Stimmung if)rer J!änber f)aben. Sie tragen baburd) 
;ur <!)ffenbarung ber beutfd)en Sd)wäd)e bei. "ie �eid)s• 
regierun g  tut nid)ts gegen bie t�erf)ängnist�oUe t:leben• 
regierung ber So;ialbemofratie, jie ift innerpolitifd) t�on 
if)r abf)ängig. 

'Um 7. 'Juni "erläutert" bie �eid)sregierung if)re t;lote 
t�om 7. utai in einer neuen t:lote an bie betreffenben Xe• 
gierungen bes 'lluslanbs. f.fs werben biesmal fel)r genaue 
unb weitgel)enbe 't'orfd)läge gemad)t, wobei bie 't'erpfän• 
bung ber f.frträgniffe aus ber Xeid)sbal)n, ber 'Jnbuftrie, 
ber 3öUe, ber 't'erbraud)sffeuern auy <5enu�mittel unb bes 
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�ranntweinmonopols eine große lto[[e fpielen. l:lie tlote 
fehließt mit bem offenen U:rfud)en, eine  1\onferen� �ur l;e. 
fpred)ung unb ltegelung aller biefer jragen ein3uberufen .  

poincare l)at bas neue '2ln gebot faum in feinen "5iinben, 
als er es fd)on 3Urticfweijl. 'Wo bleibt bie 1\apitulation; 
bie U:injlellung bes 'Wiberjlanbes� U:rjl bie t:'Jieberlage -
bann  wirb er feinen Stanbpunft erfliiren. U:nglanb
fd)weigt. Um wenigjlens etwas 3u tun, fd)icft <!:ur�on einen 
jragebogen an jranfreid) unb !Deutfd)lanb, worin er beibe 
Uläd)te um '2lusfunft tiber il)re 3iele unb '2lbfid)ten erfud)t. 

Um feiner '2lblel)nung ftiirferen t:'Jad)brucf �u "Oerleil)en 
unb um �u �eigen, wie weit er nötigen falls gef)en wirb, 
läßt poincare im 'juni ftir bie l:lauer eines gan�en monats 
bie <!Sren�e �wifd)en befet3tem <!Sebiet unb unbefet3tem 
3Deutfd)lanb ftir jeglid)en Perfonen"Oerfel)r fperren. �on 
allen ()intiber unb l)ertiber gelangenben 'Waren nimmt bie 
lt()einlanbfommiffion im 'OOraus eine zs-pro�entige '2lbgabe. 
bie pra�is ber 'Uusweifungen wirb abermals t?erfd)iirft. 

3u allem überfluß, bamit fid) in !Deutfd)lanb nur ja fein 
.:5offnun gsfd)immer rege, erfliirt am z , .  'juni ber amerifa, 
nifd)e priifibent "5arbing, er wolle bie 3u"Oerfid)t nid)t auf· 
geben, baß in U:uropa "eine gered)te J!öfung bes gegen· 
wiirtigen 1\onflifts gefunben unb baß bem ()elben()aften unb 
bemofratifd)en jranfreid) bie i()m gebü()renbe <!Senugtuun g  
"Oerfd)afft werbe". l:leutfd)lanb müffe ;a()len, bie junge 
beutfd)e l:lemofratie tue gut baran, "burd) i()r 2.1etragen 
ben Sinn  für nationale U:()re 3u befunben, ben bie 
tnonard)ie nid)t befeffen ()abe". 

l:lie �erl}anblungen finb ins Stocfen geraten, e()e fie 
red)t angefangen ()aben. !Deutfd)lanbs Sd)wiid)e ijl jet3t 
aßen offenbar geworben. poincare fon3entriert fid) gan� 
auf ben Sieg, ber fd)on greifbar 3U werben beginnt. 

* 

'Um , o. 'juli finb bie erften fed)s monate biefes furd)t· 
!Iaren ltingens "Oerjlrid)en, ein U:nbe auf ber <!Srunblage 
einer �erjliinbigung ijl nid)t ab�ufe()en. !Die J!eiben ber 
2;t!e".,ölferung finb unfäglid), bie �er()ältniffe im unbefet3ten 
tleutfd)lanb 3trrtitten burd) ben an()altenben marfftur; 
immer me()r. poincare arbeitet auf 3eitgewinn. Pa raUeT , 

u• 
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mit ben rücffid)tslofejlen 'lt:nfrrengungen ber ltl)einlanb. 
fommiffion unb ber militärifd)en Sterren, bas Pfanb "pro. 
buftiv" 3U mad)en, gef)en feine eigenen .::5emül)ungen, jebe 
fiel) irgenbmo an3eigenbe biplomatifd)e "ermittlung von 
außen 3U burd}freu3en. lfr red)net jeJ3t nid)t mef)r fo fef)r 
auf bie pofitive t-"JuJ3barmad)ung bes ltul)rpfanbes als auf 
ben 3ufammenbrud) bes beutfd)en 'Wiberjlanbes. 

:Jn l.ielgien ijl ltegierungsfrife. 3Das paljt poincare 
ausge3eid)net, er fann fiel) barauf berufen, balj fein <15enoffe 
im ltul)rfampf im 'lt:ugenblicf nid)t \lerl)anblungsfäl)ig ijl. 
präfibent �arbings 1\unbgebung jlärft il)m abermals ben 
ltücfen. 'lt:ls ber englifd)e l.iotfd)after in Paris fiel) bel)ut. 
fam nad) bem Sd)icffal bes ll:ur3onfd)en jragebogene er· 
funbigt, vermeijl il)n poincare auf �arbinge �ltung unb 
jleiTt fit il)m als ein tnujler für !.fnglanb l)in. 

3Dtr beutfd}e lteid)sfan3Ier t!trtröjlet arre biejenigen, bie 
im :Jnnern auf ber gefäl)rlid)en l.ial)n bee 3urücfmeid)ene 
meiterbrängen - es merben il)rer fajl täglid) mel)r - mit 
�offnungen. "!.fe ijl ein jortfd)ritt gemad)t morben, menn 
aud) jranfreid) nod) nid)t verl)anblungebereit ijl. !.es finb 
l.iemül)ungen im <ISange, vor arrer 'Welt bie jrage 3u 
flären, mae jranfreid) mirr, ob ee lteparation ober 'lt:nnef· 
tion erjlrebt." 

3Der jortfd)ritt, von bem btr 1\an3{er fprid}t, blei&t 
unfid)tbar. �ie Stimmen berjenigen, bie offen unb {)inter 
ben 1\uliffen ben 'lt:bbrud) betreiben, merben brängenber. 
:Jm gleid)en Utaße mirb ber ltuf ber anberen lauter, bie 
über3eugt finb, baß man mit bem tnittel bee rein paffiven 
'Wiberjlanbee nid)t mel)r meiterfommt, ball man ben 
'Wiberjlanb aftivieren mug. Unter bem f!inbrucf bes U1i6· 
lingene arrer biel)erigen "erl)anblungeverfud)e mäd)jl eine 
breite l.iemegung im "olfe. 'Wie foiT bas 'lt:uslanb, von 
bem mir arree erl)offen, von uns aufgerüttelt merben, men11 
tdr une im eigenen J!anb von btn jran3ofen fd)Iagen unb 
treten laffen, ale ob mir �unbe feien) 'Warum fül)ren mir 
ben 1\ampf nid)t nad) ber 'lt:rt ber :Jrlänber) 'Wie foiT in 
ber l.ievölferung ber moralifd)e 'lt:ntrieb 3um 'Wiberjlanb 
erl)alten bleiben, menn immer mieber geprebigt mirb, bu 
foiTjl benen, bie bid) auf bie linfe l.iacfe fd}lagen, aud) 
bie red)te l)inl)alten) 'Wie foiT fd)lieglid) ber enbgültige 
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ffrf�Ig bet .jran�ofen tnrf)inbert werben, wenn man mit 
ben �änben in bet 'ttafd)e �ufd)aut, wie fie täglid) mef)r 
eifcnbaf.m�üge in "'etrieb fef3en, täglid) mef)t 'tt�nnen 
1\of)len abfaf)renl "'eginnt nid)t fd)on bie "'e-oölferung an 
ltf)ein unb ltuf)r gegenüber bem 1\ampfeswinen ber lte
gierung mijjtrauifd) �u werbenl  Werben bie ltegie�üge 
nid)t an jebem 'ttage ftärfer benuf3t, weil bie .l!eute fiel) 
fagen, es f)at bod) feinen 3wecf, es gef)t ja bod) fd)ief, morgen 
ober übermorgen werben wir uns beugen mUffen� :Jft es 
nid)t auf bie 3Dauer ein 'Wiberfinn, ben 1\ampf �u prebigen 
unb gleid)�eitig bie �nbe in bie 'ttafd)e �u ftecfen� 

llud) in biefer .jrage �eigt fiel) fd)on ber 3wiefpalt in 
ber �altung ber ltegierung. "Wir bürfen nid)ts tun, wa& 
bie .l!age bet �-oölferung an ltf)ein unb ltuf)r tntfd)lim· 
mert unb was unfere 't)erf)anblungsgrunblage -oerfd)Ied)• 
tert." 3Die ängftlid)e Sorge um bie 3Durd)f)altefäf)igfeit ber 
�-oölferung unb ber -oorforglid)e "'lief auf �ufünftige 
\')erf)anblungen läf)men fd)on ben 1\ampfeswinen. 3Die 
preffe ber .l!infen entrüftet fiel) offtn über ben "nationa· 
Iiftifd)en ltummel" unb ben "f)irn-oerbrannten Unfinn" 
eines afti-oen 'Wiberftanbes. 3Die Utitte warnt -oor "Un· 
kfonnent,eiten". 3Die lteid)sregierung felbft rücft in einer 
1lntwort auf einen Sd)ritt bes papftes beutlid) -oon allen 
fold)en 't)erfud)en ab unb erflärt, fie fei mit bem �eiligen 
Stuf)l barüber einig, "jebe -oerbred)erifd)e <l5ewaltanwen• 
bung" �u -oerurteilen. 

jranfreid) fann beruf)igt fein. lCus ber \')er�weiflung 
bes mif,I,anbelten 't)olfes an �ein unb ltuf>r wirb fein 
irifd)er jreif)eitsfampf entftef)n. 

llber wie foU es weitergel)em :Jft es fd)on fo weit, ba6 
lltan bie 1\nie beugen muß, um bas Sd)limmfte �u -oer· 
tneibenl  :Jft es nid)t beffer, f)eute bie 1\nie �u beugen, a[s 
ltorgen gan� auf bie l.lrbe �u müffenl 3Die Stimmen, bie 
ftir ben lCbbrud) fpred)en, übertönen jet3t beinaf)e fd)on bie 
Stimmen ber anberen. 

t;Jeue �offnung wecft im :Juli eine lteutermelbung aus 
J!onbon, wonad) bie englifd)e ltegierung fiel) jegiid)e �anb· 
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lungsfreil)eit 'OOrbel)alte, wenn fie nid}t balb aus Paris 
eine 'llntwort auf il)ren jragebogen bd'ommen werbe. man 
werbe unter Umj1änben eine 1\onferen; aller an ber 2\e. 
parationsfrage beteiligten tnäd}te mit 'llusnal)me jranf. 
reid}s unb �elgiens ;ufammenberufen. 

poincare fpielt ben f.Erj1aunten. Warum ij1 man in 
l!onbon fo unfreunblid}) :Jj1 er nid}t jeber;eit bereit, fe inen 
etanbpunft ;u 'Oertreten� �at er jemals eine iOisfuffion 
;wifd)en l!onbon unb paris abgdel)nt� 'Warum bej1el)t 
man gerabe auf ber jorm biefes jragebogens� iOer orb. 
nungsliebenbe 'llb'Oofat ;eigt fid} auf einmal als \)eräcf)ter 
aller bürofratifd}en jormen unb regt einen perfönlid)en 
uteinungsaustaufd} an. 

\)on biefem "perfönlid)en uteinungsaustaufd}'' weijj er 
feine  eigene Perfon gefd)icft fern;ul)alten. iOer l!onboner 
l;;otfd}after jranfreid)s bebattiert mit Q:ur;on über biee 
unb bas, über ben t>or;ug fd)riftlid)er ober münblid)er t>er. 
l)anblungen, ob man einen neuen interalliierten t>orfd)lag 
l'eröffentlid)en ober ob man il)n beffer gel)eiml)alten foU, 
ob man bie �dgier ;u;iel)en foll ober nid)t, ob erj1 biefe 
unb bann jene ober erj1 jene unb bann biefe jrage bel)an· 
bdt werben foll, unb ob es nid)t beffer ij1, nod} einige 3eit 
;u warten, bis man genauere Unterlagen l)at. 9d}lie6lid), 
als bas gan;e llegij1er bes 'llusweid)ens unb �inl)altens 
erfd)öpft ij1, \>erlangt Poincare, 1:>or jeber t>erl)anblung 
müffe f.Englanb feinen gan;en f.Einflufj auf iOeutfd)lanb 
gdtenb mad)en, bafj es fapituliere. t>or allem müffe f.Eng• 
lanb erreid)en, bag bie iOeutfd)en bie "9abotageafte" unter· 
Hegen, bie ben jran;ofen im llul)rgebiet immer unan• 
·genel)mer werben. 

'llber bie englifd)e politif wirb jet3t l)artnäcfiger, es iji 
ein merflid)er Unterfd)ieb gegen frül)er eingetreten. iOas 
englifd)e 1\ol)lengefd)äft l)at ;war burd) bie 'llusfd)altung 
ber beutfd)en 1\ol)le l>Om 'Wdtmarft einen erfreulid)en 'lluf• 
fd)wung genommen. iOod) bas genügt nid)t, um bie wid• 
fd)aftlid)en t'lad)teile bes llul)rfampfes wieber aus;ugleid)en. 
Jtlie groge 'Wirtfd)aftsl'dfe wirft il)re Sd)atten beutl id) 
1:>oraus. f.Englanbs �liefe finb jiärfer benn je auf bas ruf• 
fifd)e <l3efd)äft gerid)tet, bas in <l3enua .!!loyb <l3eorge ent• 
gangen iji. 3Die t>ereinigten Staaten finb fd)on in aller 



- Z J S'  -

Stile babei, in 1tufjlanb fejlen jufj 3u faffen, unb man 
weifj, weld)e 1\räfte (>inter ber amerifanifd)en �od)fjnan3 
jlet,en. 30as lf,:panfionsbebürfnis bes amerifanifd)en 1.\a. 
pital& wäd)jl mit ber 3unet,menben 3errüttung bes euro• 
piiifd)en marftes rafd) an. �ier 3eigen fiel) brot,enbe a5e· 
fa(>ren, bie jeben lfnglänber auq feiner trabitioneUen ltut,e 
aufwecfen. 

lfnglanb beginnt in aUer �eimlid)feit, bas amerifanifd)e 
a5roßfapita[ für bas beutfd)e lteparationsgefd)äft 3u inter• 
effieren, benn einmal mufj ja ber 'Wiberfinn an ber ltut,r 
fiel) totgelaufen t,aben. 30ie t'lero �orfer a5roßbanfen ver• 
raten ein lebf>aftes Jntereffe, es fommt nur auf ben rief)· 
tigen 3eitpunft an, man barf fiel) nid)t ber a5efa(>r aus. 
fet:;en, bafj ber erjle l:)orjlofj fd)eitert. 'a::iefe Umfd)id)tungen 
bereiten fiel) langfam unb unauffällig vor, wät,renb ber 
fran3öfifd)e Jmperialismus fiel) gegen 30eutfd)lanb austobt. 
30ie orientalifd)e a5efaf>r ijl für lfnglanb, wenn aud) unter 
fd)mer3lid)en l:)erlujlen, gebannt, lfnglanbs �änbe gegen• 
über jranfreid) finb frei. 

30ie englifd)e politif 3iet,t bebäd)tig unb ot,ne über• 
jlür3ung it,re wot,lbered)neten 1\reife. Sd)on werben 
3Wifd)en .<!onbon unb ltom jäben gefponnen, bie fiel) bei 
ber fommenben 'lluseinanberfet:;ung über bie europäifd)en 
jragen beutlid)er 3eigen werben. �inbungen unb \)er• 
iJed)tungen fünbigen fiel) an, bie fpäter über ben 30awes• 
plan in bie .<!ocarno•lfpod)e überleiten. 

lfine ltegierungserflärung im englifd)en Parlament 
fprid)t aus, eine ltut,rbefet:;ung von unbefd)ränfter 30auer 
fei eine fe(>r gefäf>rlid)e !frfd)einung, bie gan3 !furopa leb· 
f>aft anget,e. man müffe fobalb wie möglid) burd) gemein· 
fame 'llnjlrengung aller intereffierten mäd)te �u einem 
et,renf>aften 'llbfd)lufj gelangen. mett,oben, bie '!Oeutfd)lanb 
in ben wirtfd)aftlid)en ltuin treiben würben, müßten aud) 
für lfnglanb bie fd)werwiegenbjlen .. �olgen t,aben. 30en 
Preis für ben jet:;igen fd)limmen 3ujlanb ber itlinge müffe 
jebes europäifd)e .<!anb mit ber \)erwirrung feines �anbels, 
mit 'llrbeitslofigfeit unb 'Wäl)rungsfd)wanfungen be�at,len. 
f!s fei burd)aus feine Übertreibung, wenn man fage, baj 
bie 'Wieberl)erjlellung ber 'Welt in großer 0efal)r fei unb 
bafj ber jriebe auf bem Spiel jlet,e. 
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!)as i(t ein 'lllarmruf. poincare pariert ben �ieb fofort. 
!)er fran3Öpfd)e minifierrat befd)lie6t mit �iebermanns. 
miene, man müffe ber britifd)en 'llftion "3eit 3U l.?Oßfomme. 
ner f!ntfaltung" laffen, fit (tel)e er(t in il)ren 'llnfängen, 
es fei bod) flar, ba6 jranfreid) jebe �emül)ung feiner 
alliierten jreunbe um eine gered)te J!öfung aufrid)tig be. 
grü6en werbe. 

"on je13t an fel)rt in ben fran3öfifd)-englifd)en "er. 
l)anblungen ber Q'5runbfal3 ber "fiaffelweifen ltäumung bes 
ltul)rgebiets entfpred)enb ben -oon !)eutfd)lanb 3U gebenben 
Sid)erl)eiten" immer wieber, ein im 'llugenblicf 3war rein 
afabemifd)es, aber bie ffnglänber ungel)euer interefjierenbes 
�l)ema. 

:Jm 'llugu(t mu6 �albwin befennen, ba6 er in ben bis· 
l)erigen fran3öfifd)en Sd)rift(tücfen 3u feinem �ebauern 
feinen Sat3 finben fönne, ber eine gemeinfame alliierte 
tlote an !)eutfd)lanb ermöglid)e. 'llnfd)lie6enb brol)t er mit 
ber t>eröffentlid)ung bes gefamten fran3öfifd) • englifd)en 
Sd)riftwed)fels unb rafft fiel) 3U fel)r ernfien 'Worten auf : 
"ffs wirb oft gefagt, ba6 bei bem fran3öfifd)en "orgel)en 
weitergel)enbe �eweggrünbe im Spiel feien. :Jd) möd)te 
bas nid)t glauben. 'llber wenn bem b o d) fo fein foUte, 
bann fage id) - tief im �er3en bes britifd)en \)olfes ifi 
ein fiarfes <ßefül)l für bas, was es für red)t l)ält. Unb 
wenn bas englifd)e "olf bie f!mpfinbung l)a&en foUte, ba6 
bie "Wunben ffuropas offengel)alten fiatt gel)eilt werben, 
bann fönnte leid)t bas eintreten, was id) 3u allerlet3t in 
ber 'Welt wünfd)en würbe, nämlid) bie ffntfrembung 3wi· 
fd)en unferm "olf unb benen, bie ben entgegengefel3ten 
Stanbpunft einnel)men • • •  " 

poincare lä6t fiel) aud) baburd) nid)t -oerblüffen. !)er 
angebrol)ten englifd)en "eröffentlid)ung bes tlotenwed)fels 
fommt er burd) eine t>eröffentlid)ung in Paris 3u-oor, wo• 
mit er feine eigenartige "erfd)leppungstaftif 3u red)t· 
fertigen -oerfud)t. ffs ifi ein geriffenes 'llb-oofatenfiüd, eine 
3ufammenfießung -oon 1\niffen unb �üfteleien, bie alle 
prä3ifen jragen mit 3Weibeutigen (!'Segenfragen beant• 
wortet, eine meifierleifiung ber "erbrel)ung. Sie gipfelt 
in bem l)öl)nifd)en Sd)luß, ffnglanb l)a&e ja bie Ulöglid>· 
feit, ben gan3en 1\onjlift mit einem Sd)lage aus ber 'Welt 
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3u räumen - es braud)e 3Deutfd)lanb nur mit;uteilen, ba8 
es auf <lSnabe unb Ungnabe fapituiieren müffe. 

J!onbon l)olt ;um <lSegenfd)lAg aus. 'llm 1 1 ·  'llugujl wirb 
ein <lSutad)ten ber englifd)en 1\ronjurijlen t'leröffentiid)t, in 
bem bie fran;öfif�belgifd)e 'llftion im 1tul)rgebiet als 
au�erl)alb bee "'erfaiUer "()ertrage jlel)enb, als ein �rud) 
bee "'ertragee be;eid)net wirb. 

3Diefer fd)einbar fo wud)tige 6d)lag lanbet im 'Waffer. 
poincare ijl es im Sinne feiner "'erfd)leppungetaftif 
l}öd)jl erwünfd)t, wenn er fid) jet:;t auf eine tl)eoretifd)e 'llue• 
einanberfet:;ung über bie 1ted)tmä�igfeit ober Unred)t• 
mä�igfeit feines "'orgel)ene einlaffen rann. mit "'ergnü• 
gen eröffnet er bie 3Diefuffion mit einem <lSutad)ten fran• 
3Öfifd)er :;urijlen. �alb ijl er mit einem l.fifer bei ber 
Sad)e, als l)abe er fonjl nid)t bae geringjle ;u tun. l.fr 
fprid)t \'IOn 6pa, \'IOn J!onbon, \'IOn ber �efet:;ung .jranf· 
furte, ber 1tul)rl)äfen, er fud)t mit ben t'ler;wicftejlen juri· 
flifd)en 1\onjlruftionen ben l.fnglänbern nad);uweifen, batj 
fie fdbjl in gewiffen 3eiten über bM 1ted)t ;u Sanftionen 
einmal anbere gebad)t l)aben. 

3Die l.fnglänber antworten . poincare mad)t 1tepiif. 
"'irtuoe fpidt er bae :fnjlrument feiner geriffenen 1\unjl. 
Wie beiläufig nimmt er bie <lSdegenl)eit wal)r, ben �riten 
bie <lSefal)r aueeinanber;ufet:;en, bie if)nen \'IOn 3Deutfd)lanbe 
:Jnbujlrie fpäter brol)en wirb, wenn nid)t bie .jran;ofen 
- aus reiner aiiiierter .jreunbfd)aft, bei <lSottl es fojlet fie 
<lSdb genug - bafür forgten, batj biefer beutfd)en :Jnbujlde 
ein wenig bie .jingernägd befd)nitten würben. :Jjl es nid)t 
&effer, ruft er, ben Spie� mit \'lerblüffenber Q'5ejle um• 
fel)renb, wenn man fid) freunbfd)aftiid) einigt, wo jeber· 
mann bod) einfel)en mujj, bajj bie englifd)en :Jntereffen mit 
ben fran;öfifd)en t'löiiig übereinjlimmenl 

Unb fd)on folgen bie J!obeel)ymnen auf bie alliierte 
'Waffenbrüberfd)aft im 1\riege, bie l.frinnerung an bie ge. 
Aleinfamen :Jbeale, ber 'llppe[[ an bie �ränenbrüfen bee 
Publifume, bae :Jbol ber 3it'lilifation, bie es ;u retten gelte, 
bae <lSaufdfpid ber 1\niffe, bie 6d)Iit:;äugigfeit ber pl)rafe· 
ologic. 
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3uf� m m e n b t u d)  
ltücftritt bee 1\abinette �uno. - QSujlatJ 9trefemann unb bie 
0rojje 1\oalition. - 30ie 'llntroort aue parie. - 'llbbrud) bee 
paffitJen Wiberjlanbee am Z6. September J 9Z3. - eo;ialijlifd)· 
fommunijlifd)er iterror in 9ad)fen. - �itler, 1\al)r unb J!.uben
borff. - 30er 9. �otJember tJor ber tnünd)ener jdbl)errnl)alle. -

Jnflationeroirbd. 

'jäl) wed)fdt ber Sd)werpunft be& QSefd)el)ens tJOn ber 
englifd)•fran;öfifd)en 'llu&einanberfet:Jung wieber auf bie 
beutfd)e Seite. lDie l\egierunty �uno, bas 1\abinett bes paf· 
fitJen \Viber\lanbe&, tritt am J3'. 'llugu\l J 9Z3 ;urücf. lDit 
ffreigniffe finb il)r über ben 1\opf gewad)fen. 

'jm 'jnnern brol)t fd)on wieber ber 23ürgerfdeg. 'jn 
Sad)fen unb 'itl)üringen fammeln fiel) bie linferabifalen 
U1affen ;um \">or\lojj gegen ba& l\eid). 'jn 23ayern liegen 
t-ie lDinge umgefel)rt. �ier i\l bie l\eaftion im 23egdff, bie 
mad)t an fiel) ;u reijjen. lDie So;ialbemofratie bej1nbet jid) 
im offenen 'llufrul)r gegen bie il)r tJerl)ajjte l\egierung. lDie 
bürgerlicf)en mittelpartden l)alten es, an il)rer eigenen 
1\raft tJer;roeifelnb, wieber für an ber 3eit, bie So;ial· 
bemofratie ;ur aftitJen 'iteilnal)me an ber l\eid)spolitif 
l)eran;u;iel)en. lDer jül)rer ber tJOlfsparteilicf)en l\eid)s• 
tagsfraftion, Dr. <Bu\latJ Strefemann, i\l ber �aupttJOr• 
fämpfer biefer l\icf)tung. 

lDas 1\abinett ([uno l)at innedid) fd)on feit längerem 
feine Sad)e tJedoren gegeben, es fämpft nicf)t mel)r um 
feien 23e\lanb unb um feine Parole. lDer paffitJe \Viber· 
\lanb wirb immer mel)r \Vefen ol)ne 'jnl)alt. f.fin�ujjreid)e 
'jntm\ldelle, politifer unb 1\ommunalbeamte aus bem 
l\ul)rgebiet brängen fdb\l auf feinen 'llbbrucf). lDer brO• 
l)enbe Separati\lenaufjlanb ;eid)net fiel) fd)on ab. lDie \'>er• 
l)anblungen mit ffnglanb \locfen. poincare i\l l)als\lardger 
benn je. lDie mad \lür;t in& 23oben lofe. f.fs gibt fein 
\">orwärts unb fein l\ücfwärt& mel)r, alles i\l fe\lgefal)ren. 
'jneinanber tJerframpft unb ;ucfenb treibt 3Deutfd)lanb bem 
'llbgrunb ;u. 

l\eid)sfan;ler <l:uno bleibt nur nocf) bie ,ieififellun g  
übrig, ba� e r  allein \lel)t. l.f r  n immt feinen 'llbfd)ieb. lDie 
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Parteien, bie il)n ge\für3t l)aben, bilben gerneinfam bie 
er\fe l\egierung ber Q;rouen 1\oalition. 'Jl)r jül)rer, ber 
neue l\eid)sl'an3ler, i\f ber '2lbgeorbnete a5u\fav Strefemann.  
30em 1\abinett ge()ören brei tnitglieber ber beutfd)en \Joll's· 
partei, 3wei 3entrumsabgeorbnete, 3wei 30emol'raten unb 
vier So3ialbemol'raten an. lfin 30oUar l'o\fet am �age ber 
l\egierungsbilbung J,S tniUionen ntarl'. 

30as Sd)icffal bes paffiven 'roiber\fanbes i{l befiegelt. 
30er leintritt ber So3ialbemol'ratie bebeutet, bau bem 1\abi· 
nett bie '2lufgabe ge{leUt i{l, ben l\ul)rl'ampf 3u Iiquibieren, 
wenn es fein mug, bebingungslos. '2lugenpolitifd) iif bas 1\a• 
binett von ber fd)wad)en �offnung getragen, baj3 man il)m 
wegen feiner 3ufammenfe1;3ung milbere �ebingungen ge• 
wäl)ren wirb. lfs wirb bavon geflü\fert, bau poincare 
burd)aus nid)t mel)r fo ablel)nenb fei wie bisl)er. 30ie eng• 
lifd)e politil' l)at an biefem a5eflüjier il)ren '2lnteil. Paut 
"uf, l)eiut es, fobalb il)r vernünftig geworben feib, wirb 
"fies gan3 anbers ausfe()en. lfs iji bie gleid)e ntelobie, bie 
bas beutfd)e \Joll' tl'äl)renb bes 1\rieges von brausen 3u 
()ören bel'am. 

l\eid)sl'an3ler Strefemann {leUt feine l\egierung bem 
l\eid)stag vor : "30as '2luslanb möge nid)t glauben, bau bie· 
fer 1\abinettswed)fd ein 3eid)en ber Sd)wäd)e fei. 30iefes 
1\abindt, bas auf ber breitejien parlamentarifd)en a5runb· 
Iage aufgebaut i{l, wirr aud) bas jiärl'jie 1\abindt gegen 
jeben a5ebanl'en ber \Jergewaltigung fein." 

3mei �age fpäter finbd unter bem \Jorfil3 bes 1\an3lers 
in �erlin eine �efpred)ung von ntännern aus politil' unb 
'roirtfd)aft jiatt, bie felbfl im l\ul)rgebiet unb am l\l)ein 
an ber Spi1;3e bes 1\ampfes gejianben. 30ie ntel)rl)eit iji 
ber 1!nfid)t, baff ber 1\ampf verloren fd unb je el)er bejio 
beffer abgebrod,en werben müffe. 

Um bie \Jerl)anblungen mit ben l\eparationsgläubigern 
in a5ang 3u fe1;3en unb um enblid) aud) poincare 3um l\e. 
ben 3U bringen, fprid)t ber l\eid)sl'an3ler in 3wei l\eben 
von bem fran3öfifd)en Plan ber "probul'tiven Pfänber''. 
"'Wir tretrn auf ben �oben ber probul'tiven Pfänber, wtr 
&ieten a5arantien aus bem beutfd)en leifenbal)nbefil3 unb ber 
beutfd)en 'Jnbujirie, bie wertvoller finb als bie �eraus• 
reifjung eines �eilpfanbes wie bes l\ul)rgebiets." 

lfs bleibt jiiU in Paris. 
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"'Jeber d)rlid)t utenfd) an 1\ui)r unb Xi)ein", ruft ber 
:&anjler einige 'l!age fpäter, "fei)nt fiel) nad) ber Stunbe, 
in ber bies blüi)enbe beutfd)e .fanb ber alten regen 'l!ätigfeit 
wiebergegeben wirb. t:liefe Stunbe wirb gefommen fein, 
wenn wir bie Sid)eri)eit l)aben, baß auf ben <5runblagen 
ber beutfd)en probuftiven Pfanbleillungen bie .föfung  bea. 
1\onflifts möglid) ill, bie ber Sinn unferes paffiven 'Wiber· 
llanbes war." 

!fs bleibt llill in Paris. 
t:lie Sojialbemofratifd)e Partei veröffentlid)t eine !fr· 

flärung, bie beutfd)e llrbeiterfd)aft unb bie gefamte �evöl · 
ferung an ber 1\ui)r feien geneigt, ben paffiven 'Wiberllanb 
aufjugeben, wenn jranfreid) fid) bereit erfläre, bie llus· 
gewiefenen jurücffei)ren jU laffen, bie <5efangenen freiju· 
geben unb ber �evölferung Sid)eri)eit für .feben unb !f,:i · 
llenj jU gewäi)ren. 

!fs bleibt lliU in pads. 
llm 4· September fagt Xeid)sfanjler Strefemann in  

�edin, er  nei)me fiel) <5oeti)es Wort wn ber "t'lad)giebig· 
feit bei feilem Willen" jum Symbol feiner Politif, t'lad)· 
giebigfeit in matedenen t:lingen, Unnad)giebigfeit in ber 
t>erteibigung beutfd)en �obens. 

'JeJ3t antwortet poincare. 
!ft l)at bis l)eute gewartet, um bie jolgen bes 1\egie· 

rungswed)fels in t:leutfd)lanb, bie weitere !fntwicflung ber 
franjöfifd)·englifd)en lluseinanberfeJ3un g, bie jortfd)dtte 
ber franjöfifd)en U1ajjnal)men im Xul)rgebiet unb bas t'lad)· 
laffen bes beutfd)en 'Wiberllanbes jU llubieren. 'Jel3t weig 
er, was er jU fagen l)at. 

"t:ler neue 1\eid)sfanjler", fagt er, "fd)lägt uns jeJ3t 
anbere Pfänber vor. llber wir bef)alten in ber �anb, was 
roir I)aben, unb laufen nid)t t:lingen nad), bie man uns ver· 
fprid)t. 'Wir wollen 1\ealitäten, unb wir werben nid)t ei)er 
ab;ief)en, bis wir be;af)lt finb. t:leutfd)lanb gibt fiel) immer 
nod) Sdblltäufd)ungen {)in. lln ben von jranfreid) ge, 
lleUten &bingungen ill nid)t jU rütteln." 

poincare reill jeJ3t beinaf)e an jebem Sonntag in bk 
provinj unb i)ält 1\eben, in benen er an t:leutfd)lanbs 
Sd)anbtaten wäf)renb bes 1\rieges erinnert. !fr verboppelt 
feine 1\raft, es wirb er;äf)lt, er fei mitjtrauifd) gegen jeber·· 
mann unb frage niemanben mef)r um 1\at. !fr fil3t bie 
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�äd)te l)inburd) vor feinen 23ered)nungen. 'lLls ber eng. 
lifd)e premiermini\ler �albwin il)n ;u einer Unterrebung 
auffud)t, i\l er bie J!iebenswürbigfeit felb\l. Sie 'tleröffent• 
lid)en ein gerneinfames 1\ommunique, worin fie fiel) "glücf. 
lief) fd)ät_Jen, fe\l\ldlen ;u bürfen, bag in feiner ein;igen 
jcage tneinungs'tlerfd)iebenl)eiten be\lel)en, bie eine 3U• 
fammenarbeit ber beiben J!änber unmöglid) mad)en würben". 

:t'lann fä[[t ber ;weite Sd)lag. 
�ie beutfd)e lteg.ierung mug, um bem vörrigen 'lLb\lttr; 

ber papiermarf unb il)rer abfoluten 3al)lungsunfäl)igfeit 
vor;ubeugen, am J 7. September bie jinan;iecung bes pafft• 
ven 'Wiber\lanbes an ltl)ein unb ltul)r in grogem Um· 
fange ein\leffen. 

Was jetJt fommt, i\l nur nod) �ad)fpid. 30er 1\ampf 
i\l verloren. 

poincare l)ält am näd)\len Sonntage nid)t weniger als 
brei lteben in bec pro'tlin;. "J!agt 30eutfd)lanb nod) reben 
- wir l)ören n id)t barauf, es wirb fiel) 'tlOn ben iCatfad)en 
über;eugen unb bann  enblid) aufl)ören, uns �ebingungen 
;u \leiTen." 

f.fr wartet jetJt von iCag ;u iCag. 
:Jm befet_Jten asebiet befd)liegen bie �legfd)aften ;ai)l• 

-reid)er �etriebe, bie 'lLrbeit im 30ien\le ber jran;ofen 
wieber auf;unel)men. �acr, unerl)örten J!eiben, fagen fie, 
l)abe �erlin fie verlaffen, unb fie feien genötigt, bie �rüde 
;ur f.frl)altung i()rer f.f,:i\len; red)t;eitig ;u betreten. 30ie 
3üge ber fran;öfifd)·bdgifd)en ltegie fü[[en fid) 'tlOn iCag 
;u iCag mit beutf d)en paff agieren. f.fs i\l ja bod) arres ver• 
Ioren, man geniert fid) nid)t mel)r, weil es ber �ad)bar 
4ud) nid)t tut. 30ie 1\o()len;üge nad) jranfreid) l)inein 
werben immer ;al)lreid)er. 

'lLm 14. September befprid)t fid) lteid)sfan;ler Strefe• 
mann abermals mit ben 't'>ertretern bes befetJten a5ebiets. 
�ie �emül)ungen ber lteid)sregierung, vor bem ofjt;ie[[en 
'lLbbrud) bes paffi'tlen 'Wiber\lanbes wenig\lens bie jragen 
ber ltücffel)r ber 'lLusgewiefenen, ber jreilaffung  ber a» 
fangenen, ber 'Wieberl)er\le[[ung ber beutfd)en \'>erwaltung 
� löfen, finb gefd)eited. �a.& lteid) fann bie ltu()rfrebite 
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nid)t mef)r Ieijlen. !.Es ijl Sd)Iujj. man mujj jet:;t aud) 
of)ne l;ebingungen fapitulieren. 

'Um folgenben 'Q::age finb bie 'l:)ertreter ber .!anbes• 
regierungen beim l\eid)sfan;ler. "!.Es ergab fid)", fagt ber 
l;erid)t, "vollfommene übereinjlimmung barüber, bajj ber 
paffive Wiberjlanb aus innerpolitifd)en unb finan;iellen 
Q'Srünben abgebrod)en werben mujj. !fbenfo war man über· 
einjlimmenb ber U1einung, bajj es bie 'Ubfid)t unb 'Uufgabe 
ber l\eid)sregierung fei, ben 'Ubbrud) bes pafjiven Wiber. 
jlanbes in einer ber Würbe unb !fl)re bes beutfd)en 'l:)olfes 
entfpred)enben Weife vor;unef)men • • •  " 

'Um z6. September J 9l 3 erläjjt bie l\eid)sregierung  eine 
1\unbgebung an bas beutfd)e 'l:)olf. t:'larin l)eijjt es: "über 
J So ooo beutfd)e U1änner, jrauen, <l3reife unb 1\inber finb 
VOn �aUS Unb �Of vertrieben WOrben. jür UliUionen 
t:'leutfd)e  gibt es ben l;egriff ber jreil)eit nid)t mel)r. <l3e· 
malttaten of)ne 3af)l f)aben ben Weg ber <Dffupation be· 
gleitet. Ulel)r als f)unbert 'l:)olfsgenoffen l)aben il)r l!eben 
baf)ingeben müffen, f)unberte fd)mad)ten nod) in ben <l3e· 
fän gnitTen . . . :Jn furd)tbarem !frnjl brol)t bie <l3efal)r, 
bajj bei jejlf)alten an bem bisl)erigen 'l:)erfa()ren bie 
Sd)affung einer georbneten Wäl)run g, bie 'Uufred)terl)altung 
bes WirtfdJaftsl ebens unb bamit bie Sid)erung ber nad'ten 
!fpijlen; für unfer 'l:)olf unmöglid) werben . • • Um bas 
J!eben von 'l:)olf unb Staat ;u erl)alten, jlel)en wir l)eute 
vor ber bitteren t:Jotwenbigfeit, ben 1\ampf ab;ubred)en . . .  " 

!.Eine entfpred)enbe Ulitteilung mad)t ber Xeid)sfan;ler 
nod) am gleid)en 'Q::age allen l;otfdJaftern unb <l3efanbten 
ber 'Ulliierten, bie in l;erlin beglaubigt finb. 

* 

t:'lie inneren 3ujlänbe t:'leutfd)lanbs jinb trojllos unb 
furd)tbar in biefer Stunbe, in ber bie l\egierung ben 
Wiberjlanb nad) aujjen aufgibt. 

:Jn Sad)fen regiert ein 1\abinett aus So;ialbemofraten, 
bas fid) im offenen 1\ampf gegen bie l\eid)sregierung be· 
finbet. t:'ler fäd)fifd)e Ulinijlerpräfibent 3eigner wirb vom 
l\eid)sfan;ler ;u feiner l\ed)tfertigun g nad) l;erlin ge• 
rufen. !.Er leugnet alles ab, aber ber 1\an;ler läjjt il)n nid)t 
im 3weifel barüber, bajj er entfd)loffen fei, im t:Jotfall aud) 
mit Waffengewalt, bem l\eid)e l\efpeft ;u verfd)affen. 
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:Jm 1teid) fommt es an 'Oerfd)icbenen Stellen ;u �eue. 
rungsunrul)en. t:lie 1\ommunijlen 'Oerfud)en fid) ber jül)· 
rung ;u bemäd)tigen, Streifs finb an ber il:agesorbnung. 

:Jn 3Dresben nel)men bie t:lemonjlrationen, 'OOn ber 
fäd)fifd)en l\egierung mittelbar unter11ü�;;t, einen größeren 
Umfang  an. Sd)on fallen roieber Sd)ütTe, l3lut fließt auf 
ber Straße. :Sn 3ittau erfolgt ein Sturm auf bas 1tat· 
l)aus, bie poli;ei roel)rt fid), ;rod il:ote unb fünf;el)n 't'er• 
le�;;te liegen auf bem pla�;;. t:lie !.frbitterung roäd)jl rafd), 
bie fäd)fifd)e l\egierung rül)rt feinen jinger, il)re 'lln gdffe 
gegen bie l\eid)sregierung werben fyjlematifd) fortgefe�;;t. 

!.fnbe September 'Oerfd)limmern fiel) bie t:linge fo, ba� 
ber l\eid)spräfibent ben 'llusnal)me;ujlanb über bas 1teid)s· 
gebiet 'Oerl)ängen mu�. t:ler 23efel)lsl)aber ber fäd)fifd)en 
1teid)sroel)rtruppen, Q3eneral Ulüller, wirb mit ber Wieber• 
l)erjlellung ber Q)rbnung im jreijlaat Sad)fen beauftragt. 
t:lie l\eid)se�efution wirb angeorbnet. 

3eigner protejliert unb befd)ulbigt feine fo;ialbemofra• 
tifd)en Q3enoffen in ber 1teid)sregierung  offen bes 't'errats. 
t:lie 1\ommunijlen rufen ;um Q'5eneraljlreif gegen "mm. 
tarismus unb l\eaftion" auf. :Jn l3erlin, l3reslau, mann• 
l)eim unb anberen Stäbten bred)en il:euerungsfrawalle aus. 
3Die fo;ialbemofratifd)e l\egierung �l)üringens jlellt fid) 
mit il)ren Sympatl)ien offen auf bie Seite Sad)fens. 

:Je�;;t befd)liejjen bie 1\ommunijlen, in bie fäd?fifd)e 1te· 
gierung ein;utreten, um bie !.finl)eitsfront bes Proletariats 
l)er;ujlellen. 'llnfang Q)ftober finb fie mit ben So;ialbemo• 
fraten l)anbelseinig. !:las politifd)e Programm ijl flar 
unb einbeutig. man wiU bie roten �unbertfd)aften be. 
waffnen, man roiD bas fäd)fifd)e Parlament ausfd)alten unb 
burd) eine fo;ialijlifd)·fommunijlifd)e :Jnjlan; erfe�;;en. t:ler 
.:r.efil3 foll aufs fd)ärfjle burd) Steuern erfajjt werben, 1\on• 
trollausfd)ütTe finb ein;ufe�;;en, J!ebensmittel finb ;roangs• 
weife bei;utreiben, l\eid)sroel)r unb poli;ei finb 'OOn allen 
"reaftionären !.flementen" ;u reinigen. 

3roei Trage fpäter wirb ber fommunijlifd)e l3ud)brucfer 
l3öttd)er fäd)fifd)er jinan;min ijler, ber maurer �ecfer 
Wirtfd>aftsminijler. 3eigner präfentiert bem J!anbtag fein 
1\abinett als "l\egierung  ber republifanifd)en unb proleta• 
rifd)en 't'erteibigun g". t:lie roten �unbertfd)aften werben 
mit jlaatlid)en Ulitteln bewaffnet. 'llftions· unb 1\ontroll· 
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ausfd)üffe ergie6en fiel) über bas J!anb unb beginnen il)re 
iCätigfeit. !fs wirb erprept, geplünbert, ger<.ubt, befd)lag. 
nal)mt, "erteilt. 'Wer fiel) nid)t fügt, wirb "erl)aftd. 'Jm 
�anbumbrel)en l)errfd)t in Sad)fen ber fommuni(lifd)e 
iterror. 

'Jet:;t greift bie lteid)swel)r ein. <:5eneral tttüUer \7erfügt 
bie 'ltuflöfung ber 1\ontronausfd)üffe unb bie !fntmaffnung 
ber proletadfd)en �unbertfd)aften. �ie fäd)fifd)e ltegierung 
prote{liert, il)re fommuni{lifd)en tttitglieber rufen offen 
)Um Q3eneral(lreif auf gegen bie "weijje ltliftatur". Unter 
bem !finjluj ber fo)ialbemofratifd)en tttitglieber ber lteid)s
regierung werben ber lteid)swel)r (larfe �emmniffe be· 
reitet, man fann fiel) nid)t )U burd)greifenben tttajnal)men 
entfd)liejjen. 

3eigner, bem ber 1\amm fd)wint, warnt \70r \7erfammd· 
tem J!anbtag bie lteid)&regierung unb lel)nt es ab, mit <:5e
neral tttüUer )U \7erl)anbeln. "\')on ber fäd)fifd)en �e\7ölfe· 
rung erwarte id)", ruft er, "bajj fie fiel) gefd)loffen )Ur \')er• 
teibigung ()inter bie ltegierung (lent." 

'Jet:;t mup aud) bie lteid)eregierung enblid) einfel)en, 
was bie Stunbe gefd)lagen l)at. ltlie itruppen werben \7er• 
(lärft. �reeben, ttteijjen unb Pirna werben befet:;t, anbere 
Stäbte mit einem militädfd)en lting umgeben. ltlie frfle• 
matifd)e !fntwaffnung ber �"ölferung beginnt. !fnbe 
<Dftober ernennt bie lteid)sregierung einen befonberen 3i\7il• 
fommiffar für 9ad)fen. ltliefer eilt nad) lOreeben unb ent• 
l)ebt bie fäd)fifd)en tttini(ler il)rer 'iimter. ltlie öffentlid)en 
<:5ebäube werben \70n itruppen befet:;t. ltlie tttini(ler müffen 
)Um iteil mit <:5ewalt aus il)ren 'ltmteräumen entfernt wer• 
ben. ltler J!anbtag wäl)lt eine neue ltegierung. <Drbnung 
fel)rt Iangfarn wieber ein. 

!finen tttonat fpäter wirb 3eigner "erl)aftet unb ins 
Unterfud)ungegefängnis eingeliefert, weil er fiel) wäl)renb 
feiner 'ltmtefül)rung ber �(led)lid)feit fd)ulbig gemad)t l)at. 
Später wirb er )U brei :Jal)ren <:5efängnie unb )Um \')er• 
Iuft ber bürgedid)en !fl)renred)te \7erurteilt. 

'ltud) in itl)üdngen muj bas lteid) <Drbnung fd)affen. 

* 

iCiefe !frbitterung l)at in weiten !\reifen bee �olftll 
fd)on wäl)renb bes paffi\7en 'Wiber(lanbes an ber ltul)r unb 
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am ltl;>ein gef;>errfd)t, weil fiel) bie lteid)sregierung nid)t 3u 
einer 'Uftivierung bes 1\ampfes entfd)Iie1Jen fonnte. :Jm 
1Jugenblicf bes 1\ampfabbrud)es unb ber bebingungslofen 
'Waffenniebedegung erf;>alten biefe 1\räfte einen (iarfen 
1lntdeb, ber 3u !fntlabungen brängt. 

:Jn ber �ad)t 3um ,. Q>ftober J 9ZJ verfud)en etwa vier. 
l)unbert Ulann unter bem Ulajor �ud)rucfer fiel) ber Stabt 
l\ü(idn 3u bemäd)tigen. Sie red)nen auf bie �eilnaf;>me anbe• 
rer bewaffneter 't'erbänbe unb bie Ulitwirfung ber lteid)s• 
wel;>r bei il;>rem Um(iurJverfud). 'Uber ber örtlid)e lteid)s• 
.rel;>rfommanbant trifft fofort <Z5egenma1jregeln. 3Die 'Uuf• 
rül;>rer werben um3ingelt unb verf;>aftet, ef;>e ber 'Uuf(ianb 
fiel) weiter ausbreiten rann. 'Um gleid)en �age fd)on i(i 
ber putfd) erlebigt. Ulajor �ud)rucfer wirb 3u 3ef;>n :Ja!;>• 
ren je(iung verurteilt. 

:Jn �arern f;>at bie junge nationalfo3iali(iifd)e �ewe
gung unter �itlers jüf)rung if)re �afie. �arern i(i feit 
langem mit ber lteid)spolitif un3ufdeben. !figen(iaatlid)er 
'Wirre unb !fmpörung über ben 'Ubbrud) bes 1\uf)rfampfee 
fd)Iie1Jen fiel) 3Ufammen. 30ie monard)ifd)e lte(iaurations
kwegung f)at im J!anbe einen (iarfen �alt, bie �auern• 
llewegung i(i nid)t minber (iarf. 'Weitgef)enbe Pläne wer• 
ben gefponnen. :Jn ber 'Ubneigung gegen �edin unb bie 
f03ialbemofratifd) bef)errfd)te 1\eid)sregierung finb alle 
1\reife fiel) einig, obwof;>l im übrigen fd)arfe �rennungs• 
(irid)e be(ief)en. 

'Um �age ber 'Uufgabe bes ltuf)rfampfes verf)ängt bie 
llayrifd)e 1\egierung ben �elagerungs3u(ianb unb ernennt 
ben früf)eren Ulini(ierpräfibenten von 1\af)r 3um a5eneral• 
\}aatsfommiff ar mit biftatorif d)en 't'oll macf)ten. 30ie 1\egie· 
rung will baburd) einer als bevor(ief)enb erfannten 'Uftion 
ber �ationalfo3iali(ien vorbeugen. 1\af)r i(i monard)ifd) 
einge(iellt, er betrad)tet fiel) als Stattf)alter ber 'Wittels
bad)er monard)ie. 30ie �ationalfo3iali(ien bagegen er• 
(ireben einen gro1Jbeutfd)en Staat auf nationaler <ZSrunb· 
Iage unter 'Uusfd)altung ber So3ialbemofratie. 3Die Span• 
nung 3Wifcf)en beiben lticf)tungen erf)ält burd) 1\af;>rs !f�· 
nennung neue �af)rung. 

f!in geringfügiger '2Lnla1J treibt ;um 'Uusbrucf). 
lteid)swef)rmini(ier <Z5e1Jler, :Jnf)aber ber voll3ief;>enben 

<Bemalt im 1\eicf), erfud)t ben <ZSenerai(iaatsfommiffar 1\af)r 
l8eumelliutg, �utjdjlanb in .!teilen 
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um ein t"erbot bee nationalfo;ialijlifcf)en "t"öiPifcf)en �e. 
obacf)tere", ber fodwä[)renb bie l\eicf)eregierun g  angreift 
unb beleibigt. 

lDer a5eneraljlaatePommiffar fü[)rt bae t"erbot nid)t 
burcf). 

'je�t beauftragt ber l\eicf)ewe[)rminijler ben �efe[)le. 
[)aber ber baydfcf)en l\eicf)ewe[)rtruppen, a5eneral von 
J!offow, mit ber 30urd>fü[)rung bes t"erbote. 

a5eneral von .f!o)jow telegrap[)ied an ben <!:l)ef ber 
�eereeleitung in �erlin, ben <Beneral von Seed't, er fönne 
ben l3efe[)l bee l\eid)swe[)rminijlere nid)t auefül)ren, weil 
il)n feine 'lluefül)rung  in einen 1\onjliPt mit ber bayrifd)en 
l\egierung bringen würbe. 

l\eid)ewe[)rminijler a5egler fäl)rt perfönlicf) nad) mun. 
d)en unb mad)t einen le�ten t"erfud), ben a5eneral von 
J!offow burd) müntllid)e 'lluefpracf)e um;ujlimmen. lDer 
a5eneral erfd)eint nid)t ;u ber Unterrebung. 'je�t ent[)ebt 
il)n ber minijler feines 'llmtee. 

'llle 'llntroort auf biefe magregeJung ernennt bie bay• 
dfd)e l\egierung ben <Deneral ;um l!anbeePommanbanten 
unb vereibigt am ll. (l)ftober bie gefamte bayrifd)e l\eid)e. 
wel)r auf fid) felbjl. 

a5eneral von Seed't erläst einen 'ltufruf an bie l\eirf?e• 
wel)r unb mad)t barauf aufmerffam, bag jeber bayrifd)e Sol· 
bat, ber biefen ffib leijlet, g leid);eitig feinen bem l\eid) ge• 
leijleten ffib brid)t. 

lDer 1\onjtift ijl auf feiner Spi�e angelangt. lDie 
l\eid)eregierung befd)liest bie l\eicf)se,:efution aud) gegen 
�ayern. �efonnene 'llbgeorbnete aus :8ayern unb aus bem 
l\eicf) verfud)en bas Scf)limmjle nod) ;u ver[)üten. lDer 03e· 
banPe, bag in biefem 'llugenblid' fürd)terlid)jler Spannung 
im 'jnnern unb nad) augen ein 1\ampf �wifci,en t'lorb• 
beutfd)lanb unb :8ayern auebred)en foll, ijl einfad) uncr• 
träglid). lDiefer 1\ampf müste bas fehwer erfd>iltterte l\cid) 
auscinanberbred)en laffen .  :8erlin bleibt l)artnäd'ig. 

'jn münd)en einigen ficf) t'lationalfo;talijlen unb mon• 
ard)ijlen rafcf) unter bem ffinbrud' ber �erliner �altun g. 
:Jm �anbumbre[)en ijl eine ein[)eitlici,e jront von 1\a!)r 
unb l!offow bis ;u �itler unb l!ubcnborff [)ergejleUt. l!lcr 
marfcf) nad) �erlin wirb offen angefünbigt. t'lid)ts ijl 
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in biefem 'Uugenblicf populärer als ber 1\ampf gegen bie 
t'erf)aßte �eid)sregierung. 

So nal)t ber 9. 'CJo'Oember J 9l3'. f.er foU ber {froße '!Cag 
ber 't1ergeltung für ben 9. 'CJo'Oember J 9 J S  werben. �e· 
ben fen, bie fiel) bei ben 'CJationalfo3ialiilen f)ier unb ba 
gegen bie t:5altung 1\af)rs regen, werben rafd) 3erilreut. 
l\af)r erflärt abermals, bajj er 3ur 'Uufrid)tung einer t)if· 
tatur im Reid) unb 3um tnarfd) nad) �erlin entfd)loffen fei. 

'Uber im le13ten 'Uugenblicf fd)eint ber <neneralilaats• 
fommiff ar eine Sd)wenfung 3U 'OOU3iel)en. 'Um 'Ubenb bes 
s. 'CJo'Oember l)ält er im 23ürgerbräufeUer eine �ebe unb 
warnt 'OOr Unbefonnenf)eit. 'Was iil bas� t:5itler iluf3t, 
bas iil nid)t 'Oerabrebet. 'Was plant 1\al)r� t:5itler l)at 
l\al)r bas 'l)erfpred)en gegeben, nid)ts auf eigene jauil 311 
unternel)men. f.erregung unb mißtrauen lleigen 3Ur Siebe· 
l)if3e an. 'Wenn 1\al)r ein 'l)erräter wäre� 'Wenn bie 'CJa. 
tional fo3ialiilen fal tblUtig ben 'Wittelsbad)er :Jntereffen 
geopfert werben foUten� 

))errat witternb, 3iel)t t:5itler mit fed)sl)unbert 'Unl)än· 
gern ins 23ürgerbräu, eilt 3um �ebnerpult, feuert einen 
lte'OOl'Oerfd)uß gegen bie t)ecfe unb fd)reit burd) ben '!Cu· 
mult: "iOie Sad)e gel)t nid)t gegen 1\al)r!" f-einer feiner 
'llnl)än ger erflärt ben 'l)erfammelten bie J!age. "t:5eute be· 
gin nt bie nationale lte'Oolution. :JI)re !!eitung übernimmt 
t:5itler. t)ie Xeid)sregierung  wirb abgefef3t. !!ubenborff 
fül)rt bie neue 'CJationalarmee. iOie neue Xeid)sregierung  
�itler·!!ubenborff lebe l)od)t"  

f.es brid)t los. iOie bayrifd)en tniniiler finb  'Oerl)aftet. 
1\abr, !!offow unb ber tnünd)ener Poli3eipräfibent Seiffer 
treffen fiel) in einem 'CJeben3immer bes 23ürgerbräu mit 
!ubenborff unb t:5itler. t:5itler befd)wört 1\al)r, bie �e. 
wegung  nid)t im Stiel) 3u la1Ten. t)ann fragt er !!uben• 
borff, ob er bereit fei, bie jtibrung ber 'llrmee 3u über• 
nel)men. !!ubenborff gibt feine 3ufage. !!offow folgt. 1\al)r 
fagt, er fön ne in biefem 'llugenblicf fein 'Wort nid)t geben, 
man l)abe il)n bebro{)t, er lel)ne es ab, unter 3wang 3u l)an• 
beln. 'CJad) einer l)alben Stunbe aber geben er unb Seiffer 
'\l)ort unb .:5anbfd)lag. 

'CJod) in ber 'CJad)t 3um q. 'CJo"ember wenbet fiel) bas 
�latt. 1\al)r, !!offow unb Seiffer erflären, il)re SteUung• 
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1hll)me im �ürgerbräu fei er3wungen unb barum ungültig. 
Sie 3iel)en in aller !file poli�ei unb �ruppen l)eran. �itler 
f)ört ba"on. t'lad)ts um J Uf)r fd)icft er einen �eauftrag. 
ten 3u Loffow, um il)n nad) feiner �altung 3u befragen. 
Loffow erflärt, ein mit ber pijiole erpregtes 'Wort gelte 
nid)t. :Jet.lt erfennt �itler ben \)errat. 

Lubenborff, ber um 6 Ul)r morgens ben Umfd)wung er. 
fäf)rt, gibt bie �ewegung verloren. �ber �itler will bie 
�offnung nod) nid)t finfen laffen, er red)net mit ber "'olfs. 
jiimmung, er will bie Strage mobil mad)en. man wirb 
1\af)r unb Loffow, bie Xeid)swel)r unb bie poli3ei, über. 
rumpeln. Sie werben nid)t wagen 3u fd)iegen. 

�m früf>en morgen bes 9. t'lo"ember bewegt fiel) ein 
mäd)tiger l:)emonjirations3ug burct, münd)en. "'aterlän.  
bifd)e Lieber fingenb, marfd)ieren bie  Xe"olutionäre in "o[[. 
fommener <Drbnung burct, bie �auptjirage unb nä()ern 
fiel) ber jelb()errnl)alle. �er bort aufgejiellte Xeict,swe()r· 
pojien 3iel)t fiel) 3urücf. �ber im gleid)en �ugenblicf 
fd)wärmt eine 1\ompagnie Xeid)swef)r über bie �reppe ber 
jelbf)errnl)alle unb eröffnet auf für3ejie !fntfernung bas 
Seuer. l:)er �emonjirations3ug jiiebt auseinanber. 3wölf 
teote unb fed)3el)n l)erwunbete liegen auf bem �fp()alt. 
<13enera( Lubenborff wirb "er()aftet. 

l:)er 9. t'Jovember ()at ein tragifd)es !fnbe genommen. 
�er <13enera(jiaatsfommiffar "er()ängt bas Stanbred)t 

über �arern unb Iöji bie nationalfo3ialijiifd)en 23ünbe auf. 
:Jef:3t wirb auct, ber ""'ölfifd)e �eobad)ter" "erboten. lfs 
giht nod) 3ucfungen l)ier unb ba, es fallen nod) Sd)üffe, es 
liegen nod) �ote auf ben Stragen, aber bie 23ewegung i\1 
niebergefd)Iagen. 

Um bie gleid)e 3eit Hegt bie Xeid)smarf in i()ren [ef:.lten 
tollen 1\rämpfen, 'Wa()nfinn breitet fiel) aus, ein irrfinniger 
3al)lenwirbel quiilt über bie 23e"ölferung nieber unb 3er• 
rinnt in il)ren �änben auf bem 'Weg "on ber Lo()njleUe 
bis 3um Laben. !fs ijl ein pl)antajlifd)er 3ufammenbrud), 
eine <Drgie ber l)ernid)tung, eine rafenbe Stur3weile, bie 
ailes �ejlef)enbe l)inwegfegt, bie in minuten Xeid)tümer 
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"ernid)tet unb anberswo aufl)äuft. t:ler mittdjlanb wirtl 
JWifd)en ben rotierenben U1Ul)ljleinen ber 'jnjlation unb 
tter �euerung erbarmungslos 3errieben. f.fs finb bie nacfte 
\')er3weiflung unb ber falte Stumpffinn, bie miteinanber 
ringen. 

'llUe& wirb finnlos, a5el)altserl)öl)ung, täglid)e J!ol)nau&• 
3al)lung, rationeUe f.finteilung bes �ebarfs, 't')orausbered)• 
nung, 3urücflegen, flinteilen - aUes wirb finnlos in biefer 
etur3weUe. Sinn l)at nur nod) bie 'Ware an fiel), bas Stücf 
;5rot, bie mild), bie 1\artoffd, bas Jleifd), bas im J!aben 
l}ängt unb bas man nid)t be3al)len fann, weil ber me1;3ger 
immer nod) fd)neUer ijl als ber verrücfte 1\�rs ber marf. 
l:)ie 'llrbeit ijl finnlos - was man bafür befommt, ijl in 
ber näd)jlen minute ein 3Drecf. Streifen ijl finnlos - was 
man erreid)t, ijl beim näl)eren 3ufel)en fd)on über ben �u· 
fen gerannt. �efil3 ijl finnlos - man fann il}n nid)t ver• 
ll'erten. 

Sinn l)at nur nod) bie 'Ware unb - bie t:levife. 
t:ler l)oUänbifd)e a5ulben, bas englifd)e Pfunb, ber jran ... 

fen, bie J!ire, ber 3DoUar - bas finb bie gel)eimnisvoUen 
papiere, bie l)eiübegel)rten 3auberformdn, bie l)eimlid)en 
�errfd)er. f.fs gibt nid)t mel)r arm unb reid), es gibt nid)t 
mel}r l)od) unb niebrig, nid)t mel)r red)ts unb Iinfs, es gibt 
feine �erren mel)r unb 1\ned)te, feine 1\apitalijlen unb 
Proletarier - es gibt nur nod) �efil3er von 3Devifen unb 
fold)e, bie feine l)aben. 'Wer 3Devifen l)at, ber fann fiel) 
fatt freffen, ber fann fiel) !\laviere raufen, ber fann im 
'lluto fal)ren unb auf ben �oben fpucfen vor bem, ber feine 
l}at. 'Wer t:levifen l)at, ber fann nad)ts fd)lafen unb mor• 
gens ein �ab nel)men, ber fann 3igardten raud)en, tan• 
3en, <Coctails trinfen bis 3um f.frbred)en. 'Wer t:levifen l)at, 
fann bie fd)icfiren 1\leiber an3iel)en, fann Pd3e aufjlapdn 
unb an jebem jinger 'juwden tragen. 'Wer feine l)at, 
fann verrecfen. 

f.fin toUer a5efpenjlertan3, ein �otentan3. �ier friüt 
fid) ber J!u�us von, l)ier verl)ungert bie 'llrmut. f.fin ver• 
�ud)ter 'Wirbel, geboren aus 't')er3weiflung unb 't')erfd)wen• 
bung. 3ufammenbrud) aUes &jlel)enben im <Cl)aos, 'llusein. 
anberbrud) aUer jormen ber a5efeUfd)aft, 'lluffd)rei bes ma ... 
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teriafismue an ber Sd)weße bee 'Ubgrunbe, ein bia&olifd)er 
't'organg uon furd)tbarem 'lluemafj. 

Kat()äufer werben gc\lürmt, .!äben ge.,lünbert. itlas 
jau\lred)t ber 't'er3weifelten wirb "roflamiert. Poli3ei 
wirb mit Steinen beworfen, 9d)üffe fnattern. 'Jn 1\öln, 
in !)üffelborf, in jranffurt, in .!eil'3ig, in �amburg, in 
�erlin - feine Stabt, wo ber 'Wa()nfinn nid)t ausbrid)t. 

'Jeber 'ltag t)erbOl'l'elt bie preife, bie Ulißiarben pur. 
3eln über bie Ulißionen, bie �ißionen über bie Ulißiarben, 
bie t'loten.,reffe arbeitet 'ltag unb t'lad)t. �as <l5db wirb 
in pafeten unb 1\örben trans.,ortiert, unb wenn es \)erteilt 
i\l, ()at es feinen 'Wert me(Jr. 

f.finunb3wan3ig 'ltote liegen in mannl}eim auf ber 
Straße. '-'ier3e(Jn 'ltote liegen in �amburg. Sieben 'ltote 
liegen in ffffen. 't'ierunbeinl}alb Ulißionen finb arbeitslos 
unb ge(Jen auf bie Strafje, um 3u bemonjlrieren. itlie 
6täbte (Jaben fein <l5elb. �is es aue �erlin fommt, i\l e& 
breimal entwertet. Sie brucfen felb\l, fie brucfen, brud'en, 
brud'en. tnißiarben unb �ißionen jliefjen nad) aßen Sei· 
ten - ee langt nid)t 3u einem Stücf 'Wur\l, 3U einem 
�rot, 3U 3e(Jn Pfunb 1\artoffeln. 

!Die Poli3ei i\l überan\lrengt, fie l}ungert felb\l, es ge(Jt 
nid)t me()r. f.fs frißt an ben t'lert)en, immer wieber auf 
biefe menfd)en fd)iefjen 3u müffen, bie bod) nur 3u effen 
l}aben wollen. Stanbred)t mufj t)erl}ängt werben, plünbe· 
rer werben erfd)offen. 3el}n, 3wan3ig, (Junbert anbere 
fdliefjen aus bem &ben em.,or. ![')ie .!äben müffen fd)lit
fjen, ee i\l finnlos, 'Ware 3u t)erfaufen gegen pa.,ier, ba& 
feinen 'Wert l}at. Sie werben mit <l5ewalt erbrod)en, �ut
ter, f.fier, 'Wür\le roDen auf bie Strafje, t)On gierigen �än· 
ben aufgerafft. 

�ie �ißionen tan3en, bae Pal'ier jlattert, ttlafd)inen· 
gewe(Jre frad)en, �ars unb .!u,:uslofale finb überfüUt, 
nebenan t)er()un gern fie in ben Ulietsfafernen - alles löjt 
fiel) auf, bie <l5efetJe 3erfet3en im 'Wirbel ber l.'er3weiflung, 
bie menfd?IJeit wirb ein �rei. 

�as i\l aßes, tl'as übriggeblieben itt. 
'Jtl bies ba& ffnbe� 



1 3. 1\a p itt l  

ro e n b u n g  
ltt,einifd)er 9eparatiftcnaufftanb. - 'lDie "ltegferung ber ltt,ei• 
nifd)en ltepublif" unb bie ltt,einlanbfommiffion. - <lSencra( 
be U1et3 in ber Pfal;. - Finis Germaniae ? - ltegierungsfrije 
unb padamentarifd)es �()aos. - 'llusna()me;uftanb unb ltenten• 

marf. 

f.fs fd)eint, als ob in biefen "Wod)en jranfreid) enblid) 
bie ,�rucht in ben Sd)off fallen foiie, bie in \")erfailles nod) 
nid)t gereift mar. 

'llm Jo. Sepetmber J9H finbet in :ll)üffdborf ein "r()ei· 
nifd)er �ag" ftatt. �emaffnete �orben l.'On Sonberbünb· 
lern, lanbfrembes t)olf, 'llbenteurer unb Strolche fommen 
mit Sonber;ügen ber fran;öfifd)·bdgifd)en !fifenbahnregie 
unb führen l.'Or ben 'llugen ber me()rlofen �el.'öll'erung 
t()ren Spuf auf. �eutfche poli;iiten merben überfallen, 
entwaffnet unb mijj{)anbelt. �reijjig Sd)ritte entfernt 
t}e{)en bie f�an;öfifdJen Poften unb forgen bafür, baß bie 
poli;ei fiel) nid)t me{)rt. 'llls aber bie poli:;iften bennod) 
ge!ten ba& <.Uefinbel einfd)reiten, ftür:;t fiel) ba& fran;öfifd)e 
IDil itär auf fie, nimmt ihnen bie "Waffen fort unb über• 
läßt fie ber "Wut ber Strolche. �er fran;öfifdJe 1\omman• 
bant t>er{)ängt bas Stanbrecht, läßt bie poli;ei ;ufammen• 
treiben, entwaffnen unb eröffnet gegen fie friegsgerichtlid)es 
\")erfahren. mebr als breißig �eamte merben l.'erurteilt, 
ll'eil fie "eine l.'On ber �efal3ungsbe()örbe genebmigte \")er• 
fammlung geftört" ()aben. !finunb;man;ig �ote ()at ber 
@puf gel'oftet. 

:ll)as iit bie neue fran;öfifd)e �aftif, l.'On Paris aus 'be· 
foblen. "Was fünf 'Ja{)re lang l.'ergeblid) immer mieber 
l.'erfud)t murbe, mujj {)eute gelingen, bie :ll)eutfchen finb 
enblicll mürbe unb me{)dos. �ie Xbeinlanbfommiffion ()at 
in mü{)famer 'llrbeit bie Splittergruppen ber Separatiften 
Unter einen �ut gebradJt. 'Jn einem Ulonat mirb bie 
"�l)dnifd)e Xepublif" unter ,�ranfreid)s jül)rung ba fein 
- unb mas man bann erreid)t f)at, mirb man niemals 
lbieber aufgeben. 

'lCiles feheint l.'Or;üglid) ;u flappen. !.Eine "fpontane" 
't)olf&'bemegung fel3t ein, eine d)einifd)e Xel.'olution gegen 
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bas lteid) unb preujjen, ein <l3aunertdcf l'On gemaltigem 
Umfang, eine europäifd)e 6d)amlofigfeit ol)ne 't')orbilb. 

2lm 1 J .  <Dftober J 91J mirb in 2lad)en bie ltl)einifd)e 
ltepublif ausgerufen. �emaffnde �anben taud)en auf. 
:Jeber 'Wiberjianb ber �el'ölferung  mirb l'On ben �dgiern 
unterbrücft. :Jn 1\oblen3, �onn, �üffdborf, 1\refdb, tnün. 
d)en·<l3labbad), in �der, 'Wiesbaben unb main3 befet;en bie 
Sonberbünbler bie ltatl)äufer. �ie �eutfd)en, bie fiel) mit 
'Waffen nid)t mel)ren bürfen, nel)men 'Wafferfd)läud)e unb 
3aunlatten. �ie jran3ofen fal)ren �anfs auf. �ie Strold)e 
bringen in bie öffentlid)en <l3ebäube ein unb l)iffen il)re 
jal)ne. �ie jran3ofen fperren bie ltatl)äufer 3um Sd)ut:; 
il)rer <l3ünjilinge mit militädfd)en pojien ab. 

�ie fran3öfifd)e ltegierung fd)icft l'On Paris aus lange 
�degramme in alle 'Welt unb fpiegdt ben l'OUenbden 
Staatsjireid) ber rl)einifd)en �el'ölferung l'Or. ffin �iref. 
torium fei gebilbet morben unb l)abe ber ltl)einlanbfom. 
miffion l'erfid)ert, bie junge ltepublif benfe nid)t baran, 
fiel) ben lteparationsl'erpjlid)tungen 3U ent3iel}en. "�er 
<Dberfommiff ar l)at geantll'lortet, ba bie Separatijien in 
einer lteil)e l'On Stäbten eine faftifd)e mad)t barjieUten, 
mad)e er fie als \')ertrder ber ltl}einlänber für bie öffent• 
Hd)e <Drbnung in biefen Stäbten l'erantmortlid)." 

mit anbern 'Worten, jranfreid) anerfennt bie "ltl)ei· 
nifd)e ltepublif" . 

�ie lteid)sregierung protejiiert gegen biefe unerl)örte 
�anblungsmeife. "3Den ungleid)en 1\ampf an ltl)ein unb 
ltul}r", ruft lteid)sfan3ler Strefemann, "benut;en bie Sepa· 
ratijien, um unter bem Sd)ut; fran3öfifd)er unb bdgifd)er 
2.1ajondte il)re �errfd)aft auf3udd)ten. 'Wenn bie jran• 
30fen unb �dgier nid)t bal)interjiecften, l)ätte bie �el'ölfe· 
rung biefem 1\arnel'als3ug in l'ierunb3man3ig Stunben ein 
ffnbe bereitet. �ie �ilfdeijiung jranfreid)s unb �elgiens 
iji ber �rud) feierlid)er 't')erfpred)ungen." 

�ie überfallenen Stäbte am ltl}ein fenben �ilferufe in 
bie gan3e 'Welt gegen bie \')ergemaltigung burd) jiabtfrembe, 
l'Olfsfeinblid)e <l3efellen, bie l'On ber �efat;ungsmad)t unter• 
fiüt;t mürben. ffnglifd)e �erid)terjiatter brücfen il}ren 'Ub· 
fd)eu l'Or bem 't')erl)alten ber jran3ofen unb �elgier aus. 
�er englifd)e 1\ommanbant ber 1\ölner 3one �erbietet für 
feinen �efel)lsbereid) jeben Umjiur3-
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�ber bie jran�ofen laffen nid)t locfer. ffs get,t munter 
�Miter. JDie Sad)e ifi all3ulange '-'Orbereitet, fie liegt all�u· 
fef>r im :jntereffe ber get,eimen unb öffentlid)en 'Wünfd)e 
jranfreid)s, in ber ltid)tung einer jaf>rl)unbertealten fran• 
�öfifd)en politif. Sd)on triumpt,iert man gan� offen in 
paris. 30as lteid) brid)t enblid) auseinanber ! :Jn Sad)fen 
unb itt,üringen l)errfd)t bie rote 30iftatur, in �edin fiür3t 
bie 3entralgewalt ber ltegierung �ufammen wie ein 1\ar• 
tent,aus, in �ayern wirb morgen ober übermorgen bie 
'Wittelsbad)er monard)ie ausgerufen, ber fübbeutfd)e ltad)e
�ug nad) �erlin wirb folgen. 30ie jran3ofen werben mit 
t10n ber Partie fein, in �edin wirb man fid) wieberfef>en t  
l.'ler Q'Seneralfiab 30egouttes i fi  fd)on bamit befd)äftigt, bie 
pläne ber �efe�;ung JDeutfd)lanbs bis nad) �erlin, bie 
iCruppenfiärfen, bie "l,.")erpflegungs. unb !ftappenlinien aus
�ured)nen. man geniert fid) burd)aus nid)t met,r in Paris. 
ffs ifi wie ein itaumel, lange �urücfgel)altene :Jnfiinfte 
quellen angefid)ts bes beutfd)en 3ufammenbrud)s t,er"or. 
30ies ifi ber itag, an bem jranfreid) feinen �lliierten bie 
cnuittung für it,r "l,.")ert,alten in \Jerfailles ausfiellen wirbt 

JDie englifd)e ltegierung gerät in �ejliir�ung. Soll tat
fäd)lid) je�;t alles 3erbred)en, was in "l,.")erfailles mül)fam er•
dd)tet unb bis 3um t,eutigen itage unter größten �nfiren• 
gungen ert,alten wurbe) Soll bie lef:lte �arriere einge• 
dffen werben) Sollen JDeutfd)lanb unb !furopa bem fran• 
3Öfifd)en :Jmperialismus enbgültig ausgeliefert werben) 
l.'lie ClSefaf>r ifi übergroß. 

�ur�on ert,ebt "l.)orfiellungen in Paris. poineare 3ucft 
bie �d)feln. !fr fann nid)ts gegen biefe fpontane �ewe• 
gung unternet,men. !fr "erlegt fid) auf faltfiirniges �eu• 
d)dn, er meiß, baß er nur 3eitgewinn nötig t,at, eine ober 
3mei 'Wod)en "idleid)t. 30ie englifd)e ltegierung erflärt, 
fie werbe bas itreiben ber rt,einifd)en :Jnfurgenten nid)t · 
bulben, unter feinen Umfiänben. 30as ifi !fnglanbs Sad)e, 
fagt poineare, jeber ifi für feine eigene �efef:lungs�one 
'-'erantwortlid). 

�ur�on erflärt in einer t'Jote, bie Sonberbünblerberoe• 
gung laufe bem "l,.")erfailler "l,.")ertrag �uwiber, bie ltl)einlanb-o 
fommiffion t,abe bie Pflid)t, fie 3u unterbrücfen. 

Poineare lägt bei ber ltt,einlanbfommiffion ben 'llntrag. 
t\eUen, bie ltf>einifd)e ltepublif in aUer jorm an3uerfennen. 
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30er englifd)e \'>ertreter protejliert unb er()e&t fd)were 
l:>orwürfe gegen ben fran;öfifd)en Q)berfommiffar rtirarb. 

rrtrarb ;ucft, wie fein ((l)ef in parts, bie 'lld>feln. !fr 
t�erl)alte fiel) gan; neutral, er ()alte lebiglid) bie Q)rbnung 
aufred)t, er t�erjlel)e gar nid)t, was bie lfnglänber wollten. 
30te rl)ein ifd)e �et�ölferung l)abe bas unbejlreitbare 2\ed)t, 
felbjl über il)r Sd)icffal ;u &ejlimmen. Wegen bes 6elbjl· 
bejltmmungsred)tes ber \'>ölfer ijl man bod) wol)l in ben 
:arteg ge;ogen, nid)t wa()r� 

30ie lfntfd)eibung über bie offi;ieUe 'ltnerfennung ber 
Xl)einifd)en 2\epublif wirb ausgefes;t. 

'Jm frül)eren föniglid)en Sd)lop ;u :ao&len; refibiert 
bie "l:>orläufige Xegterung ber 2\l)einifd)en 2\epubltf", ein 
�aufen tvirrer 1\öpfe, \JOn benen jeber unter 2\egieren 
etwas anberes \Jeritel)t. f.fs gibt 30ebatten t�on läd)erlid)er 
Unfen ntnis, es gibt Streit unb �änbel. 30ie Xi)einlanbo 
fommijfion, beforgte �üterin biefer fauberen 03e fellfd>aft, 
mu6 immer wieber eingreifen unb nad)brücflid) ;ur !.einig• 
feit mal)nen. 

'ltber bie 6ad)e funftioniert nid)t. JDie �et�ölferung 
nimmt t�on ben 1\unbgebungen biefer Jgnoranten feine 
t'loti;, ber 9fanbal wirb immer offenfid)tlid)er. JDie ört• 
lid)en betvaffneten Unternel)mungen bringen nid)t ben er• 
l)c.fften f.frfolg. 30as \JOn ben jran;ofen gegebene <5eltl 
t�erfd)winbet in ben rtafd)en ber "minij1er". JDie 'ltusgabe 
eigener rl)einifd)er t'Joten fd)eitert an ber allgemeinen <5elbo 
entwertung, niemanb mag biefe rl)einifd)en 'ltffignaten an• 
nel}men, es fei benn unter <5ewalt unb 3wang. man Pann 
aber nid)t jeber t'lote einen bewaffneten �anbiten mitgeben. 
30ie 2\l)einlanbfommiffion, \JOn ber gro�en .!1ebeutung bes 
\ßelbproblems über;eugt, befiei)lt ben beutfd)en �anfen, bae 
neue <5elb gegen Xeid)smarf ein;utaufd)en. 30ie �anfen 
werfen ben 30recf fort. 

JDie "minijler" fül)ren in :ao&len; bas jreubenle&en 
wn mannern, bie tler !:lauer i()rer �errfd)aft nid)t trauen. 
f!s gel)t in erjler .finie auf :aoj1en ber jran;ofen. !.eine 
wüjle 9d)maro�;Jergefellfd)aft mad)t fiel) &reit. IDen jran• 
;ofen jleigen bie �aare ;u �erge. �a[b fintl bie mittel 



-erfd)öpft, ber 'Upparat funftioniert nid)t mel)r, bie ma. 
fd)ine l)at einen lOefeft. 

lDie �elgier merfen ;uerft, bajj mit biefer 1.15efellfd)aft 
von Sd)marot3ern unb il:agebieben fein Staat mel)r ;u 
mad)en ift. Sie laffen il)re Q3ünftlinge in 'Uad)en im Stiel) 
unb  "eranlaffen fie ;um 'Ub;ug aus ber Stabt unb ;um 
Untertauchen auf bem l!anbe. 

'jm Siebengebirge ()at fiel) ein beutfd)er Selbftfd)utJ 
.organifiert. !fnbe �o"ember läuft il)m eine �orbe von 
Separatiften in bie �anb. 'jl)rer l)unbert werben mit 
1\nüppeln, Senfen unb lDrefd)fJegeln erfd)lagen. lDas wirft. 

'Uud) an anbern <Orten regt fiel) ber Wiberftanb jet3t 
fräftiger. !Die fran;öfifd)en San!ltionen nüt3en nid)ts. 
�ier unb bort wirb bas lDiebesgefinbel überfallen, aus ben 
�otels ge;errt, wo es mit 't'orliebe fid) eingeniftet, er• 
fd)lagen unb mrfd)arrt. 

lDie Strold)e fangen an, gegen il)re jül)rer ;u rebeUie· 
ren. lDie 1.15efd)id)te bauert il)nen ;u lang, e& wirb bren;· 
lief) unb bebenflid). Wer fd)üt3t fie nad)l)er, wenn bie Sad)e 
fd)ief gel)t� lOie l!öl)nung fann nid)t mel)r be;al)lt werben. 
!Das ift gegen ben 1\ontraftl Sie wollen ;u freffen, ;u faufen 
unb ;u l)uren l)aben, fonft gel)en fie nad) �aufe unb laffen 
tlen 1\arren im lDrecf ftel)en. 

'Um zS. �o"ember erflärt bie "'t'odäufige l{egierung" 
3u 1\oblen; in einem wel)leibigen �rief an ben <Dberfom• 
miffar il:irarb, fie fel)e fiel) ;ur 'Uuflöfung ge;wungen. 
'2tfd)ermittwod). lDie bleid)e 'Ungft ift il)nen in bie 1\nod)en 
gefal)ren. lDas Spiel ift mijjglücft. 

'Uud) in Paris wirb man jet3t fleinlauter. lDie �erid)t
erftatter ber fran;öfifd)en �lätter, bie nod) "or Wod)en 
eine ftol;e Sprad)e gefül)rt, ftellen flagenb feft, bie �e"ölfe· 
rung am l{l)ein fei burd)weg gegen bie Separatiften ein· 
geftellt, es feien grojje jel)ler gemad)t worben. lOas 
fd)limmfte fei, bajj man fid) auf fd)led)te !Elemente unb 
Sd)marot3er geftüt3t l)abe. Sie "erfd)weigen aus guten 
cr5rünben bie 'Un ga&e, auf wen fonft  fie fiel) l)ätten f!üt3en 
fönnen. !Es ift aus mit ber Sieges;u"erfid)t, aus mit ben 
ftol;en il:räumen. ffin allgemeiner 1\at3enjammer fiellt 
fiel) ein. 

l!angfam "etglimmt ber blutige jaftnad)tsfpuf biefer 
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rl)einifd)en 't'olfserl)ebung. t:lie jül)rer unb il)re Spie6· 
gefeUen bringen fiel) nad)einanber im 'lluslanb in Sid)ed)eit. 

nur in ber Pfal3 iJacfert nod) bas jeuer. 

* 

:Jn Ulünd)en fl'reiten 1\al)r unb �itler um bie Ulad)t. 
:Jener 'llbenb im .23ürgerbräu, gefolgt "on bem blutigen 
morgen "or ber jelbl)errnl)aUe, übt "erl)ängnis"ollen !fin· 
1Ju6 auf bie Pfal3 aus. t:ler frül)ere barrifd)e Ulinijler· 
präfibent, ber fo3ialbemofratifd)e Xeid)stagsabgeorbnete 
�offmann, geborener Pfäl3er, fommt auf bie lanbes"er• 
rätedfd)e unb törid)te :Jbee, mit �ilfe ber jran3ofen bie 
Pfal3 in einen autonomen Staat 3U "erwanbeln unb "on 
bem reaftionären .23arern ab3utrennen. 'llus innerpolitifd)em 
�ap ijl er bereit, J!anbes"errat 3u betreiben. 

!fr l)at in ber Pfal3 einen a5egenfpitler, ber es ernjl 
meint, prototrp ber fran3öfifd)en a5enerale unb politifer, 
bie l)artnäcfig unb unbeirrbar bas 3id ber Xl)einlanbabtrtn• 
nung unb ber Xeid)s3erfd)lagung "erfolgen. 3Das ijl ber 
(l5eneral be me�, 1\ommanbant ber fran3öfifd)en il:ruppen 
in ber Pfal3. 

:Jm 1\reistag 3u Sperer erfd)dnt am 14. <Oftober ein 
fran3öfifd)er Ulajor unb erflärt im 'lluftrage bes 1\omman• 
banten, bafj "in 'llnbetrad)t ber unrul)igen unb gefäl)rlid)en 
Lage in .23arern" "on l)eute an bie Pfal3 ein autonomer 
Staat mit einer "orläufigen ltegierung fei. 

�offmann will fpred)en. 'llber ber 1\reistag befd)liept, 
il)n nid)t an3ul)ören, unb gel)t auseinanber. Ulel)r fann er 
unter bem t:lrucf ber .23ajonette nid)t tun. t.er erlebigt bie 
€5ad)e burd) Sd,weigen. 

'Clod) einmal "erfud)t be me� es im guten. 'llber er 
mufj fejljlellen, bafj je�t aud) bie So3ialbemofraten bebenf· 
lid) geworben finb, fit mad)en 'llusflüd)te unb "erfud)en, "on 
il)rem \')erfpred)en wieber los3ufommen. 

30er a5eneral l)at feine J!ujl, fiel) ben .23etrug gefallen 3u 
laffen. !fr appelliert an bie a5ewalt. t:lie .23anben, bie fid) 
im Xl)ein lanb fd)on unfid)er fül)len, rücfen in bie Pfal3 
l)erein. 30er Spuf wieberl)olt fid). 'llnt r. tlo"ember wirb 
in 1\aiferslautern bie 11freie Pfal3" als a51iebfl'aat ber 
"Xl)einifd)en Xepublif" ausgerufen. 30e me� "erl)ängt nad) 
befanntem Ulujler bas Stanbred)t, um bie 30eutfd)en an ber 
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llbwel}r 3U "erl}inbern. �ein3 4)rbis, ,jül}rer ber jreien 
l3auernfd)aft, übernimmt bie "pro"ifodfd)e ltegierung" unb 
mad)t ben ,jrifeur pfaffmann 3um l3ürgermeiiler uon 
1\aiferslautern. 30er franJöfifd)t 0enbarmeriemajor 'Wdfd) 
wirb 3um .!!eiter ber "feparatiilifd)en poli3ei" ernannt. 30ie 
red)tmäpige pfälJifd)e ltegierung wirb uerl}aftet unb ins 
�efängnis geworfen. �ad) franJöfifd)em \)orbilb beginnen 
bie Separatiilen mit ber 'llusweifung pfälJifd)er l3eamter, 
mit "l3efd)lagnal}me" unb ffrpreffungen. lOie l3ürger• 
meiiier ber .!!anbiläbte werben 3u f.frgebenl}eitserflärungen 
ge3wungen. 30as gan3e toUe Sd)aufpid ber ltl}einifd)en lte
publif wieberl}olt fiel) mit aßen feinen l3egleiterfd)einungen, 
unb es l}at fail ben ffinbrucf, als l}ätten fowol}l bie Separa
ti(ien als aud) bie ,jran3ofen einiges aus il}ren ffrfal}rungen 
im übrigen ltl}ein lanb gelernt. 

"Unb wenn  bie gan3e Pfal3 fiel) in einen 'llfd)enl}aufen 
"erwanbdt, fo wirb fie bennod) autonom werben", fagt 
0eneral be me�, ein witrbiger �ad)fal}re melacs. ffr läpt 
bie Poli3ei entwaffnen, er 3wingt bie :JnbuilrieUen 3ur 
Unterilü�ung bes Spufs, er läpt bie l3eamten mit "Or• 
ge()altener Sd)ujjwaffe 3ur Weiterarbeit im 30ienil ber 
neuen mad)tl}aber preffen, er befe�t jebe Straße unb jeben 
Weg mit patrouiUen unb rid)tet ein fürd)tedid)es 
€5d)recfensregiment auf. 

3meiunb3wan3igtaufenb Pfäl3er werben ausgewiefen. 
Wo bie l3e..,ölferung fiel) gegen bas 0efinbd 3Ufammen• 
rottet, fd)reitet Utilitär ein, maroffaner, Spat,is, ma
fd)inengewet,re. ffs get,t 3u wie 3ur 3eit bes iiärfilen paf• 
fiuen 'Wiberilanbes im ltut,rgebiet. ffs get,t immer weiter, 
obwot,l längil im übrigen ltl}einlanb ber Spuf 3eriloben 
iii. ffs wirb "on 't:ag 3u 't:ag fd)limmer. 

'llUmät,lid) erregt biefer Sfanbal in ffuropa einiges 
'lluffel}en. lOie ffnglänber fd)icfen it,ren 0eneralfonful aus 
'1\öln, bie 'llmedfaner fd)icfen :Journaliilen. \?ertreter fa
ritariuer 4)rganifationen treffen ein. 'llber ,jranfreid) 
flammert fiel) mit aUer l:.)erbiffenl}eit an biefen le�ten lteil 
feiner fül}nen 't:räume. lOe me� iil fein brutaler \)er· 
walter, poincare leugnet aUes unb fiel}t mit "erfd)ränften 
"llrmen 3u. 

:Jm :Januar J 914 gefd)iel}t etwas. 30eutfd)e, bie bei 
'tlad)t unb �ebd über ben ltl}ein gefommen, fd)iepen in 
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9peyer im ltefl'aurant eines �otels ben "präftbenten ber 
't)orläufigen ltegierung", �ein; <Drbis, mit \')ier feiner 
�auptfpiejjgefeUen nieber. 3De me�; t')trl)ängt brutale 
9trafmajjnal)men über 9tabt unb .!anb. 'llber bas Sd)icf· 
fal ber 't)erräter wirft. 

:Jm .jebruar ftnft aud) ber 9puf in ber Pfal; ;ufammen. 

* 

'Wie fl'el)en bie !Dinge� ffs ifl' an ber 3eit, bie ,ironten 
;u prüfen unb fefl';ufl'eUen, was t')On bem 3Deutfd)en ltdd) ht 
biefem 'llnbrang tlOn 1\atafl'ropl)en nod) übriggeblieben ifl'. 
majjgebenbe politil'er in �ayern, l'eineswegs nur bie put• 
fd)ifl'en bes q. tlo\')ember J 9l 3, glauben, bajj man bie ffin· 
l)eit bes lteid)es über biefe fd)werfl'e aller 1\rifen nur burd) 
weitgef.)enbe 'llutonomie ber ffin;rlfl'aaten l)inwegretten 
fönne. 3Das ltf.)einlanb ifl' burd) ben Separatifl'enaufjlanb 
unb burd) bie fran;öfifd)e politif ber �ol)eit bes ltdd)es 
t')ÖUig  ent;ogen. :Jn Sad)fen unb �f.)üringen i{l' bie ltehf)s• 
e�efution nod) im <l'Sange, bie roten ltegierungen mad)en 
bas Proletariat mobil. 3Das grojjagrarifd)e Pommern jlebt 
bem lteid)e feinblid) gegenüber, ber 1\üfl'riner putfm ijf 
nod) nid)t t')erwunben. :Jn �annotJer regen fid) bie 'Welfen. 
!Das gan;e lteid)sgebiet gärt tlOn Unruf.)en, bie ibren Ur· 
fprung in �euerung unb �unger f.)aben, bie aber je�;t fd,on 
politifd)en ffinfd)lag erfennen laffen. 3Der 'llusnaf.)me,u· 
fl'anb ifl' t')erf.)ängt, bie t')OU;ief.)enbe <l'Sewalt liegt in ben 
�änben bes lteid)swef.)rmini{l'ers unb bes Q:f.)efs ber �eeres• 
Ieitung. 3Die lteid)swef.)r, bas le�;te unb fefl'efl'e 23oUwerl', 
ifl' burd) ben unfeligen 1\onflil't mit �ayern in ber mitte 
auseinanbergefpalten. Sd)on flafft wieber ber alte ltitr. 
;wifd)en bem 9üben unb bem tiorben. 

:Jm ltuf.)rgebiet unb im Nl)einlanb fl'ef>t marfd)bereit bie 
fafl' tlerboppelte 'llrmee ber .jran;ofen unb �elgier. Sie 
warten nur auf bas Signal. ,iranfreid) fül)lt, bajj es bem 
großen Tl:riumpl), bem 3ufammenbrud) bes lteid)es, niemals 
fo nabe war wie l)eute, felbjl nid)t in \')erfaiUes. man 
fprhi)t tlOn biefem 3ufammenbrud) in Paris wie tlOn einem 
unm ittel bar betlorjlef.)enben ffreignis. man ijl mitten in 
ber legten Pf>afe beraufd)enber ffrwartung. 

!Oie RubrinbujlrieUen, bie jlol;en ffifen• unb 1\oblen• 
fönige, baben fid) bemütigen müffen. 3Da bas lteid) ;a()• 
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lun gsunfäf,ig, müffen jie felbif aus it,ren 'ltafcf)en liefern. 
man ;wingt jie ;u einem \1ertrag, ber it,nen nicf)t nur bie 
jortfe!Jung ber iCributl ieferun gen, fonbern aud} bie 1\oifen 
bes gan;en l{ul)reinbrud}s aufläbt. lDas l{eicf) fann 3U• 
fel)en,  wie es fpäter biefe 1\o(fen ber 'Jnbu(frie 3urücf· 
er(fattet. 

lDas l{eicf)t  'Wo i(f nocf) bas l{eicf) t 
'Rein 'Uusgewiefener I,at bis ;um t,eutigen '!tage ;urücf· 

fel)ren bürfen. ffs i(f ben jran;ofen gerabe red)t, wenn jie 
brühen �un ger unb fflenb vermel)ren l)clfen.  'Rein a3efan• 
gener ober \1erurteilter fommt aus ben a5ittern l)eraus. 
1\eine ber brafonifcf)en cDrbonnan;en tl"i rb ;urücfge;ogen. 
1\ein jran;ofe, ber im l{l)ein lanb bie Ste lle  eines beutfd)en 
�eamten eingenommen, räumt bas Jel b. lDas Pfanb i(f 
fe(fer benn je in ��ranfreid}s '!\lauen. eeine '2lusroertung 
i,)at im grojlen Stile begonnen. 'Je!Jt, roo bie lDeutfd}en 
burd) �unger, peitfd)e unb fflenb mürbe gemad)t finb, 
flappt alles vor;üglid). 

Finis Germaniae ? 
ffs fpl i ttert unb Pnacft, es fracf)t unb brid)t im a5efüge. 

J:)ie jlammen ;tingeln fdJOn l)ier unb ba, l{aucf) (feigt aus 
ben A!uPen. lDrausen l)alten fie fiel) bereit, nid}t etwa, um 
;u löfd)en, fonbern um ben 2;;ranb im 'Uugenblicf feines 'Uuf· 
ttammens mäd)tig an;ufad,en. 'Ußes foll barin verbrennen, 
nid)ts barf übrigbleiben von biefem verba6ten a5ebäube. 

�ilft niemanbl 
lDeutfd)lanb erlebt eine l{egierungsfrife. lDas 1\abinett 

Strefemann wirb ge(für;t, weil es angeblid) gegen Sad}fen 
;u fd)arf, gegen 2;;ayern ;u milbe verfal)ren l)at. lDie A!infe 
f}at feine A!uif mel)r, ber l{eaftion \1orfd)ub ;u lei(fen. 

:Jif's möglid)l 
ffs i(f mögl id). lDer l{eid)stag ent;iel)t am �3. t"Jo. 

"ember ber l{egierung fein "'ertrauen. ffr will il)r nicf)t 
bas ffrmäd}tigungsgefe!J geben, bas fie braucf)t, um gegen• 
über ber furd)tbaren t"Jot, bie von allen Seiten brängt, 
�ewegungsfreil)eit ;u l)aben. 

'Un ben Stur; ber l{egierung fmliest fiel) eine acf)Wigige 
llegierun gsPrife, weil niemanb obnt bie gewol)nte parla· 
llentarifcf)e l{ücfenbecfung  bie "'erantwortung übernel)men 
Q)ill, roeil es feinen 1\an;ler gibt, ber ni t"ht füi)er fein würbe, 
eine Stunbe nad) feiner l{egierun gserPlärung  wieber ge• 
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fliir;t ;u wertlen, er fei tlenn  ein <Z5efd)öpf ber parteifom. 
promiffe, ein ifr;eugnis padamentarifd)er 'l!patl)ie. 

�ilft niemantl, l)ilft nid)tsl 
U:in 'Wuntler tritt in ;wölfter Stunbe ein. !fin Wunber, 

an tlas niemantl geglaubt l)at, als ;um erjienmal ba'OOn ge. 
raunt wurtle. !fin 'Wunber, beffen eigene Wegbereiter 
burd)aus nid)t 'OOn feiner J!ebensfraft über;eugt waren.  
U:in 'Wuntler, beffen <Z5dingen le(;ten ifntles nur aue einem 
ein;igen tiefen unb tröjilid)en Urgruntl ;u erWiren iji -
aue bem <Z5lauben bee beutfd)en 't')olfes an fid) fdbji. 

* 

Sd)on im :Juni J 9lJ mujj, um wenigjiene bie 23rot'Oer. 
forgung ber 23e'Oölferung ;u finan;ieren, um bem nacften 
�unger eine Sd)ranfe ;u ;iel)en, eine neue innere 3wangs. 
anleil)e burd)gefül)rt werben. 23ie bie ge3eid)neten 23eträgc 
eingel)en, finb fie ein pappenjiid. 

<lSleid)3eitig mUffen nad) langen unb erregten 't')crl)anb· 
Iungen bie 23eamtengel)älter 'Oertlreifad)t werben. !Oie \')er. 
l)anblungen l)ätte man fid) fparen fönnen. 'l!le bie <l5el)älter 
;ur 'l!us3al)lung gelangen, finb fie fd)on ;erronncn. 

!Oie <l3ewerffd)aften 'Oerlangen ben "wertbejiänbigen 
J!ol)n". !Oie Unternel)mer Iel)n,en ab, wie follen fie J!öl)ne 
auf <l5olbbafie ;al)len, wenn fie il)re jabrifate in Papier· 
marf be;al)It befommenl  

!Oie  lOe'Oifen werben an  ben 23örfen gan; 'Oerfd)ieben 
notiert, man ;al)lt einfad) jeben Prde, um il)rer l)abl)aft 
3u werben. Sie finb bie 3auberformdn, 'OOr benen fid) jeber 
Sd)ranf öffnet. 30ie ltegierung tlroffelt ben lOe'Oifenl)antld 
mit allen möglid)en 't')erorbnungen, jiellt il)n fd)liejjlid) fo· 
gar unter Strafe. 30ie joige iji einfad). lOer legitime 
�antlel wirb 3um illegitimen, er wanbert auf bie Strage 
neben 1\ofainfd)ieber unb �änbler mit �el)lergut. ife iji 
il)m mit feinem mittel bei;ufommen, er 'Oergrögert fid) wie 
eine J!awine, je mel)r bie utenfd)en tlot leiben unb je mel)r 
fie ben 3auberwert ber lOe'Oife 3u 'Oerjiel)en beginnen. 

!Oie ltl)einlanbfommiffion 'Oerbietet bie <l5dtungsfraft 
aller 3um Sd)u(; tler 'Wäl)rung edaffenen \')erorbnungen 
im befe(;ten <l3ebiet. Sie weijj, warum fie bae tut. lOas 
"'erbot förbert eine wilbe internationale 30e'Oifenfpefula• 
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tion, bie auf ben tnarffurs verl)eerenb wirft unb bas lteid) 
ber 1\apitulation fd)neUer 3utreibt. 

3Die Regierung wenbet fid) an bas 't'olf. 'UUes fommt 
barauf an, Q'Slaube unb 3uverfid)t gegenüber bem Staat 3u 
{)eben unb 3u erl)alten. �unger unb !flenb brol)en, wenn 
nid)t bie 23evölferung fdb{t ber Regierung l)ilft, wenn bie 
Unternel)mer nid)t aufl)ören nur an il)ren Projtt, bie Q'Se. 
werffd)aften nid)t aufl)ören, nur an bie �öl)ertreibung bes 
.l!ol)ns unb bie Senfung. ber 'Urbeits3eit 3u benfen. 3Das 
!Ergebnis i{t fd)aurig. 3Die 3Demoralifation l)at fd)on auf 
breiter jront eingefet:;t, bie Umfd)id)tung aUer Werte i{t 
fd)on mitten im Q'Sange unb nid)t mel)r auf3u()alten. tnit 
ber tnarf 3erfäUt aUes, Q'Semeinfd)aftsfinn, Patriotismus, 
Cl>rbnung, Q'Slaube unb �offnung. 

3Der Reid)stag abfol viert tagelange 3Debatten über bie 
angeblid)en übergriffe ber Reid)swel)r in Sad)fen, über bie 
verfaffungsred)tlid)e 23ebenflid)feit ber bayrifd)en 't'olfs· 
gerid)te, über aUes möglid)e unb unmöglid)e. !fr fommt 
gerabe nod) vor 23eginn ber Sommerferien ba3u, in aller 
!eile einen t;lad)tragsetat von 3wan3ig 23iUionen 3u be· 
fd)liejjen. !fs benft fiel) fd)on niemanb me()r etwas bei 
biefen Wa()nfinns3a()len, ein unfeliger jatalismus breitet 
fiel) aus. t:liemanb wiU .bie fürd)terlid)en 3ufammenl)änge 
begreifen, weil feiner ein mittel bagegen weijj. 

Wer organifiert i{t, wer über bie gröjjte 3al)l politifd)er 
Stimmen, bie gröjjte Stojjfraft befit:;t, i{t am be{ten baran 
beim Wettlauf um bie tniUionen, bie tnilliarben, bie 23H· 
lionen. 3Die Q'Sewerffd)aften fet:;en, er{t ()ier unb ba, bann 
allgemein ben Q'Solblol)n burd), bie 23inbung bes .l!ol)ns an 
ben preis{tanb. 3Der Q'Srojjl)anbel i{t fofort bei ber Sad)e, 
bie preife notieren nad) bem 3DoUar. 3Der 1\leinl)anbel mup 
mitmad)en, er tut es gern. 3Die Reid)sbanf vermag mit ber 
t'lotenpreffe bem �empo ber !Entwertung faum nod) 3U 
folgen. 3Der Wettlauf bes 'Jrfinns nimmt grotesfe 
jormen an. 

"ie 23eamtenfd)aft folgt in fur3em 'Ub{tanb. 3bie 'Un· 
gejieUten mad)en es ben Q'Sewerffd)aften nad). 3Die 'Jnbu{trie 
mad)t•s mit �en preifcn. l.fs i{t bie fimple 0efd)id)te von 
ber 1\at:;e, bie jid) in ben Sd)wan3 beijjt, aber in unerl)örte 
'lfusmajje übertragen. 

:fm :tuli l 923 fojlet ber 3DoUar eine tniUion. 
llleumtl�utg, Slleut[djlanb in .!teilen 18 
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!l:lie lteid)sregierung legt eine 0olbanleil}e auf. f!s ill 
ber '-'erfud), ber Sint�ut einen fd)malen !�:lamm entgegen. 
3UifeUen. jünfl}unbert UliRionen <l5olbmarf finb -oorgefd)en. 
3Die Stücfe, bie l}erausfommen, -oerfd)winben in ben 
Strümpfen ber l.\auern, in ben 0dbfd)ränfen ber Pri-oat• 
leute. ffs iil' ein neuer jel}lfd)lag. Ulan fann ber Sintflut 
mit 3aunlatten nid)t beifommen, es wirb anes nieber• 
geritTen. 

3Die lteid)sbanf mup ben 3Disfont auf breipig pro3ent 
ifeigern. '-'ier3el}n 'G:age lang l}errfd)t eine -oerl}"ängnis. 
-oone 1\nappl}eit an 3al)lungsmittdn. ffs fönnen feine Q5e. 
!}älter unb J!öl}ne ausge3al)lt werben, ber 'Waren-oerfel}r 
ifocft, bie 'Wirtfd)aft friegt ffrificfungsnot. 3Die lteid)sbanf 
mup ben 3Damm mit eigener �anb wieber einreipen. 3Die 
ltegierung mup beifpringen unb obenbrein bie ffinfd)rän. 
fung bes !l:le-oifenl)anbds wieber aufl)eben. !l:lie tnarf ftür3t 
als 'llntwort auf biefen neuen jel)lfd)lag in ad}t 'G:agen 
-oon einer Ulinion für ben !l:loUar auf fünf tniRionen l}er• 
ab. 3Das ff,:periment wirb mit einer neuen fd)weren ffr· 
fd)ütterung be3al}lt. 

:Jn ber Ulitte bes 'lluguif brucft bie lteid)sbanf bas 
'G:age&penfum -oon 3Wan3ig l.\ißionen Ularf. ffine 'Wod}e 
fpäter finb es fünf3ig, bann l)unbertunbfünf3ig. 'Wöd}ent• 
Iid) fommen neue 9d)eine l}eraus, bie alten finb nod) faum 
getrocfnet, ba müffen bie neuen fd}on gebrucft werben. 3Die 
l.\degfd)aften ber 'Clotenbrucfereien - längft fommt man 
mit ber lteid)sbrucferei nid)t mebr aus - ftreifen, weil 
il)re J!öl}ne bem ffntwertungstempo nid)t fd}neU genug 
folgen. !l:lie So3ialbemofratie forbert ben ltücftritt bes 
lteid)sbanfpräfibenten �a-oenftein. 'G:agelang fönnen feine 
neuen 'Cloten ausgegeben werben. lt'ie Wirfungen finb -oer• 
l}ängnis-oon, bie .betriebe l)aben fein J!ol)ngelb, bie 'llrbeiter 
mü1Ten ()ungern, weil il)re <l5enoffen in ber lteid)sbanf nid}t 
arbeiten. !�:las lteid) mup beifpringen unb ben 'Cloten• 
brucferftreif baburd) beenben, bap es fdbft für bie J!ol)n• 
erl)öl)ung auffommt. 

!l:ler fo3ialbemofratifd)e jinan3minij'ter �ilferbing 
glaubt enblid} bas mittel gefunben 3u l)aben, bas aUes wen' 
ben mup. !�:las lteid) wirb bie 3De-oifen im J!anbe befd)lag• 
nal}men unb 3ur Stü�ung bes !l:loUarfurfes l}eran3iel)en l 



J:lie ltegierung  mujj mit biftatodfd)en t)ollmad)ten aus-· 
gejlattet werben, um bie :5efcf)lagnal)me burd);ufül)ren. 
ffin t:lel'ifenfommiffar wirb ernannt. ffrgebnis - ber 
J:lo([ar erreicf)t im leqten 'llugujlbrittd bie l)unbert mu. 
lionen. 

ffnbe September liel)t ber J:lollar auf ;weil)unbert mu. 
lionen. ffs ijl ber 3eitpunft, in bem bas ltdd) ben ltul)r• 
fampf abbred)en mujj, es fann feinen Pfennig mel)r bafür 
4lUsgeben. 

'llm 'Q:age nacf) ber ffinjlellung bes ltul)rrampfes brid)t 
eine ltegierungsfrife aus. Sie l)at il)ren Urfprung in bem 
1\ampf um bie Sanierung ber 'Wäl)rung. JDie ltegierung 
t,at ein !frmäcf)tigungsgefeq für längere jrijl t'edangt, um 
bie Schaffung einer neuen 'Wäl)rung unb bie finan;ielle 
Sanierung burcf)fül)ren ;u fönnen. JDie J!infe will bas a3e· 
feq nicf)t geben. 'llnfang cDftober enbet bie :&dfe mit einem 
1\ompromijj. JDer fo;ialbemofratifcf)e jinan;min ijler 
�ilferbing tritt ;urücf, an feine Stelle tritt Dr. �an& 
tutl)er, ber bisl)er bas ffrnäl)rungsminijlerium innel)atte 
unb frül)er cDberbürgermeijler l'On ffffen war. �as lfr· 
mäcf)tigungsgefeq wirb in eine jorm umgegoffen, bie aucf) 
ben So;ialbemofraten tragbar erfcf)eint. 'llber erjl als ber 
lteicf)sfan;ler bem Parlament mit ber 'lluflöfung brol)t, ge. 
langt bas l'erwäfferte a3efeq ;ur 'llnnal)me. JDie lfrmäcf) .. 
tigung erjlrecft flcf) jeqt nur auf "bas finan;ielle, wirtfcf)aft• 
licf)e unb fo;iale a3ebiet" unb enbet automatifcf) mit bem 
�ejlanb bes gegenwärtigen 1\abinetts. JDas l)eijjt, jebe 
neue, aus irgenbeinem Q3runbe t'On ber So;ialbemofratie 
l,)erbeigefül)rte ltegierungsfdfe bebeutet gleicf);eitig ba& 
fl!nbe ber lfrmäcf)tigung unb bie a3efäl)rbung aller ge• 
troffeneo majjnal)men. 

Sein 3ujlanbefommen ijl nur ber padamentadfcf)en Pa• 
nif ;u banfen. JDer JDollar jlel)t bei 'llbfcf)lujj ber 1\dfe auf 
fünf mmiarben. JDas ltdd)sgefüge ijl bis auf ben a3runb 
erfcf)üttert. 'Jn :5ayern brol)en a3egenrel'olution unb 
marfcf) auf :5edin, in Sacf)fen unb 'Q:l)üringen ijl lteicf)s• 
tJ,'efution. poincare läjjt erflären, bajj er mit ber ltdcf)s• 
regierung nicf)t l'erl)anbdn wirr. JDer '2lusnal,)me;ujlanb ijl 
über bas gan;e lteicf)sgebiet t'erl)ängt. 

* 



:Jn biefem 'Uugenblicf rücfen 1\ata{l'ropf)e unb 'Wen. 
bung bid)t aneinanber. �er 3eitpunft bes tief{ien ;iu. 
fammenbrud)s wirb 3ur a5eburts{l'unbe ber Rettung.  �ie 
�al)n für bie t;leubefd?affung eines 3al)lungsmittds i{l' enb. 
lief) frei. �ie Reid)sregierung l)at fid) in le!Jter Ulinute 
-oon bem 0lauben gdö{l', man fönne bie alte papiermarf 
nod) retten. Sie entfd)liejjt fid) je!Jt, if)r im 0egenteil ben 
v=obes{l'ojj 3U -oerfe!Jen unb etwas t:leue& 3u fchaffcn. �ie 
Pläne finb fertig. f!s i{l' bas Roggenbanfprojeft 1\ar! 
�dfferid)s, burd) ben 'Wäf)rungsfommi1Tar Sd)ad)t in ein 
Rentenbanfprojeft -oerwanbelt. �er 'Wed)fd im Reid)s. 
jtnan3mini{l'erium l)at bie �urd)füf)rung gefid)ert. 11m 
J 6. Q)ftober J 9Z3 gibt bie Reid)sregierung ben !fntfd)lujj 
;ur !frrid)tung ber Rentenbanf befannt. 

�er 23efd)lujj i{l' ba, aber ber �urd)füf)rung fe!Jen fid) 
neue Sd)wierigfeiten entgegen. �ie papiermarf, offi�iell 
;um v=obe -oerurteilt unb aufgegeben, tan3t bem '21bgrunb 
;u, fie {l'üqt je!Jt -oon v=ag ;u 'a:ag oft um bas �oppel te 
ihres 'Wertes, man fann ben 'Wirbel faum nod) -oerfol gen. 
�ie Rentenmarf i{l' nod) nid)t ba, ein neuer t;Jotenbrucfer• 
{l'reif -oerbinbert if)r !frfd)einen. �ie jolge i{l' ein allge• 
meiner 'Wäf)rungswirrwarr. �ier gibt es papiermarf in 
1\örben unb 23ünbdn, f)ier i{l' notgelb ber Stäbte, wert• 
bejlänbiges unb nid)t wertbe{iänbiges. �ier finb CDolbfd)a!J• 
anweifungen unb 0olbanleif)efd)eine bes Reid)s, wertbe{iän· 
bige 'Unleif)en ber f!in3tl{l'aaten. �ier finb fd)liejjlid) als 
23eberrfd)er be& 'Wirrwarrs �ollar, Pfunb, jranfen, 
<5ulben. 

!fs ijl ein pl)anta{l'ifd)es �urd)einanber -oon CDdb· 
fd)emen, bie il)ren 'Wert -oon v=ag 3u v=ag untereinanber 
-oerfd)ieben. 30er neue v=agesfurs regiert alles, wirft alles 
um, mad)t 23ettler unb Reid)e. '!Der 1\urs i{l' bas ein3ige 
0efpräd), bas Sd)icffalswort, auf bas man täglid) wartet, 
ber 3auberfprud), ber alle CDef)irne, alle 23leijlifte, alle 23eine 
in 23ewegung fe!Jt. J!öf)ne unb 0ef)älter werben je!Jt täglid) 
ausge;af)lt. Rennt man mit bem Papier in ben Laben, fo 
i{l' ber neue 1\urs fd)on 3u-oorgefommen, ober ber l!aben 
i{l' gefd?loffen, weil ber �änbler nod) auf ben 1\urs wartet. 

"'om 1\urs fprid)t bie �ausfrau, -oom 1\urs fprid)t ber 
Sd)ieber, -oom 1\urs reben bie 1\inber in ber Sd)ule, bie 
23eamten auf ben 23üros, bie 'Urbeiter in ben jabrifen. �er 



�auer fil3t mit ber 1\ursnoti; in ber �anb unb red,net 
feine �utter. unb !Eierpreife um. t:ler Stragenfeger fmaut 
nam ber 1\ursnoti;, ber 3eitun gslefer reigt bem 'Oerfäufer 
bas �latt aus ber �anb, auf bem als allereriles, grog ge• 
brucft, in ber mitte ber erilen Seite, ber neue 1\urs ooer• 
;eid� n et iil. 

t:lie 1\eid)sregierung Pünbigt Reformen an, !Erfparniffe 
im �ausl)alt, 2..'eamtenabbau, 1\ontrolle ber 1\artelle unb 
E5ynbifate, eine t:leooifenabgabe. t:lie 1\entenmarf iil immer 
nod) nid)t ba. 

t:ler t:loßar ilel)t auf 3lO Ulilliarben. 
t:ler 'lfusnal)me;ullanb mug ooerfd)ärft werben. 3[:)ie oooll· 

;iebenbe <l'iewalt gebt in bie �änbe bes ([l)efs ber �eeres• 
leitung, bes Q'Senerals ooon Seecft, über, bamit bie 1\eid)s
webr, wo es nötig wirb, rafd)er ;ugreifen Pann. t:lie 
i:ruppen bes 1\eid)es marfd)ieren je13t aud) in �l)üringen 
ein. 'Jn 2..'ayern brid)t ber �itlerputfd) los. 

t:ler t:lollar notiert 430 Ulilliarben. 
morgen ober übermorgen Pann 1\rieg ;wifd)en .4'ayern 

unb bem Neid) fein. t:lie pa;ifiilifd)en So;ialbemofraten 
l)ct3en bie 1\eid)sregierung auf unb forbern mit wilbem Q'Se. 
fd)rei Waffenanwenbung gegen ben wiberfpeniligen jrei• 
ilaat. t:lie jran;ofen erflären, fie würben nad) 4'erlin 
marfd)ieren, wenn bie t;lationalfo;ialiilen eine 3Diftatur im 
lteid) aufdd)teten.  

Utarf d)iert bie lteid)swel)r gegen .4'ayern ober nid,tl 
man l)ört, baß es im 1\abinett ;u erregten 'lluseinanber• 

fel3ungen gefommen iil. 30ie So;ialbemofraten wollen bie 
l\oalition fprengen unb bamit bas ffrmäd)tigungsgefel3 be· 
feitigen, wenn bie bürgedid)en Parteien nid)ts gegen 
.4'ayern unternel)men wollen. jällt bas ffrmäd)tigungs. 
gefel3, fo iil bie 1\entenmarf tot. Ularfd)iert bie lteid)SWel)r 
nad) 4'ayern, fo i{i bas lteid) edebigt. ltücft �itler nad) 
�erlin, fo werben bie jran;ofen aud) fommen. 

marfd)iert bie lteid)swel)r ober marfd)iert fie nid)h 'lln 
ber �büringer Q'Sren;e gegen 4'ayern follen fd)on Poilen 
�leben, �itler l)at ff,:tra;üge requirieren laffen unb foll fein 
�auptquartier nad) t:lorbbayern ooerlegt l)aben. 

t:ler t:lollar notiert 6So Ulilliarben. 
Q'Seneral ooon Seecft ooerbietet ben t:lotenbrucferilreif 
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unb jleiTt bie �degfd)aften unter militärifd)en 3mang. �ie 
l\entenmarf ijl immer nod) nid)t ba. 

�ie fo;ialbemofratifd)e partei tobt gegen bie l\eid)s. 
regierung, in ber fie fdbjl vier minijlerien innel)at. \Vas 
ijl es mit �ayern � \Varum l)anbdt bie l\egierung nid)h 
\Vo bleibt bie l\eid)sepefution� \Vir merben ber l\egie. 
rung bas "()ertrauen ent;iel)en, menn fie bas Reid) ber 
l\eaftion in bie 'Urme treibt ! !fs lebe bie Republif t 

3Die Rentenmarf fann nod) nid)t ausgegeben merben. 
ber \Väl)rungsfommitjar verlangt, el)e man mit ber 'Uus. 
gabe beginne, müffe ein genügenber "'orrat ;ur "'erfügung 
flel)en, bamit nid)t fofort ane neuen 9d)eine in ben t:rul)en 
unb <13dbfd)ränfen verfd)minben. 

'!Der Reid)stag bebattirrt über Sad)fen, t:l)üringen, 
�ayern. \Vann mirb bie l\eid)sregierung gegen �errn 
von 1\al)r einfd)reiten� \Vie lange mirb fie nod) untätig 
;ufel)en� \Vo bleibt bie jlarfe �anb bes l\eid)es� 

3Der 3DoiTar notiert eine �iiTion. 
J 000 000 000 ooo. 
l\eid)sfinan;minijler J!utl)er veröffentlid)t eine  !frflä· 

rung, moburd) bie Rentenbanf ermäd)tigt mirb, morgen 
mit ber 'Uusgabe bes neuen <13dbes ;u beginnen. 

3Die Rentenmarf ijl ba. 
res ijl ber u ·. tlovember J 9ZJ. 

* 

'!Die l\entenbanf murbe gefd)affen auf <13runb bes !fr· 
mäd)tigungsgefe1;3es. �ätte man auf einer padamentarifd)en 
J!öfung bejlel)en moiTen, fo märe fie vidleid)t überl)aupt 
nid)t, jebenfaiTs aber ;u fpät gefommen. 3Die !frmäd)tigung 
rourbe erjl gegeben, als bie 1\atajlropl)e unmittelbar tJOr 
ber t:ür jlanb, in offener panifjlimmung, nid)t aus über• 
;eugung von ber Staatsnotmenbigfeit. Sie erl)ielt aud) 
bann nod) !finfd)ränfungen, bie für bie neue \Väbrung 
;um "'erl)ängnis l)ätten merben fönnen. 'Un ber Rettung 
�eutfd)Ianbs aus bem \Väl)rungsd)aos unb bamit aus grö• 
ßeren <13efal)ren fommt bem Parlament feinerlei "()erbienjl 
;u. Sie nmrbe tJOn tnännern burd)gefül)rt, bie tJOn auf,er• 
l)alb famen unb bie i()re Pläne nur gegen ben l)eftigen 
\Viberjlanb bes Parlaments burd)fe1;3en fon nten. 
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tes iif f>eute nod) fd)wer begreiflid) unb mit 3af>len nid)t 
�u erflären, wie bas Wunber gelingen fonnte. man mag 
"Ue möglid)en <lSrünbe anfül)ren, bie Solibität bes pro• 
fefts, bie jeifigfeit feiner junbierung, bie dd)tige fein· 
fd)äl;3ung bes �ebarfs an 3a()Iungsmittdn, bas rid)tige 
'ltempo ber 'llusgabe, bie {irenge �rennung -oon ben fisfa· 
bfd)en �ebürfn iffen, bie gefegnete Wirfung bes ffrmärf>· 
tigungsgefe!;3es, bie 'llusfd)altung bes politifd)en ffinfluiTes 
bes Parlaments auf bas neue <lSdb. man mag alles ;u• 
f"mmennel)men unb l)at bod) feine erfd)öpfenbe ffrflärung. 

�egreiflid) wirb bas Wunber er{i, wenn man bie pfy• 
d)ologifd)en \'>orausfe!;3un gen feines ffnt{iel)ens ;ur ffr· 
flärung mit l)eran;ief)t. "ie unerwartete Stabilität ber 
ltentenmarf i{i ber 'llusbrud' für bie �atfad}e, batj firf> bas 
\'>olf -oom lf)aos losfagte unb ;ur <l'rbnung ;urücffel)rte. 
30as Proletariat ;itterte -oor bem �un ger, ber ,2;efil3 ;it· 
terte -oor bem \'>erlu{i ber letten <lSrun blagen feiner ein• 
{iigen �errlid)feit, bie :Jnbujlde ;itterte -oor bem 'llus• 
"rud) einer neuen 1\e-oolution, bie .l!anbwirtfdJaft almte 
,fd)on ben böfen Umfd)wung, ber biefer franf()aften Sd)ein· 
()(üte ber :Jnjlation folgen mutjte. "ie 1\entenmarf war für 
eile bie tlotbrüd'e, über bie fie fiel) retten fonnten. 

30er gefunbe �eil bes \'>olfes, bie 'llrbeitenben unb bie 
3ufunftsgläubigen, griffen nad) bem Strof)f)alm ber lel;3ten 
�offnung - unb fiel)e, unter i()ren �änben wurbe ein 
�alfen baraus. ll:ler ungefunbe �eil, bie tlul;3niejjer bes 
(l)aos, bie Sd)ieber, 1\afffes, par-oenus unb Sd)lemmer, 
bie \'>erfed)ter ber 'Jbee bes <lSelb-oerbienens of)ne 'llrbeit, 
bie 'llnbeter ber Spefulation, bie 1\ed)enfün{iler ber 1\urs
tabellen, bie 'llnf)äufer -oon Q3ewinnen jeber 'llrt, -oon 1\la
'Oieren, 'llftien, 1\artoffeln,  3igaretten, .l!ifören, bie �inter• 
männer fd)wad) geworbener mini{ier, bie l;armats, 1\u. 
tiefer, bie par-ous·.;)dp()anb, bie Sd)meißjliegen, bie fiel) 
"m -oerwefenben .l!eid)nam ll:leutfd)lanbs -oollfogen unb 
"unt fd)illernb umf)erflogen - all biefem unfauberen Q3e. 
lid)ter war mit ber Renten marf bas �obesurteil gefprod)en, 
lllod)te bie \'>olljlred'ung aud) nod) auf fiel) warten lalTen. 

So fiegte bie Rentenmarf in Ie1;3ter Stunbe über bas 
innere ll)aos. 'llls man firf> fpäter auf bem Sd)lacf)tfelb 
umfal), erfan nte man, batj ber {iaat�treue{ie �eil bes 
\'>olfes, ber �räger ber gröj3ten <l'pfer, bie ;u-oerläfiig{ie, 
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gläubigi\'e, il'illi\'e, arbeitfamil'e unb l.'Orwärtsi\'rebenb\le 
Sd)id)t auf ber Strecfe geblieben war. lOer beutfd)e U1ittd. 
il'anb war 3errieben. 

J 4. 1\ a p it t l  

?D e r  6 d) i e b s r i d) t e r  
1\reu33ug bes '!DoUars. - poincares llinlenfen. - a5eneral '!Damee. 
- fein fauberer plan. - 1trbei1errcgierung in llnglanb. -
ltdd)etagemal)[ im mai J 9l4, 1\atajlropl)e ber ltegierungepar. 
teien, "Oerboppelung ber '!Deutfd)nationalen. - poincaree Stur3 
unb bae 1\abinett �erriot. - '!Die neue mdobie in lluropa. -

"OerfaiUes gegen '!Dame&. 

:Je13t, \1ölfer ffuropas, iil' es enblid) fo weit, bie 3eit 
iil' erfüllt. 

lOer furd)tbare :Jmperialismus l.'On 't'erfailles l)at fiel) 
ausgetobt. ffin Stier l)at in ffuropa gewütet mit blinbem 
3Drang, feine Spuren finb �rümmer unb fflenb. a5ewalt 
l)at in 't'ernid)tung geenbet, Unl.'ernunft in 'Wal)nfinn. 
't'erfailles l)at gejiegt - aber es iil' ein pyrrl)usjieg. 

ffine 't'ifion taud)t auf aus ber 't'ergangenl)eit. 't'or 
einem l)alben :Jal)r3el)nt lag ffuropa in 3ucfungen, ein 
1\näuel ineinanberl.'erbiffener t'lationen. lUngs umi\'ellt, 
&is auf ben �ob gepeinigt unb l.'erwunbet, fämpften bie 
U1ittelmäd)te um bas .l!e13te. lOie l)albe Welt reid)te nid)t 
aus, bas lOeutfd)e lteid) 3u �oben 3u 3wingen unb feinen 
p1a13 aus3ulöfd)en. lOie U1eute ber :Jagbl)unbe l.'ergojj in 
l)unbert l.'ergeblid)en '2lni\'rengungen il)r �lut. 1\raft i\'anb 
gegen 1\raft, es gab fein 't'or unb fein 3urücf. 

lOa l)ielt ber Sd)iebsrid)ter bie 3eit für gefommen .  lOie 
't'ereinigten Staaten l.'On '2lmerifa fd)icften il)re �ruppen 
unb il)re 1\anonen. :Jmperialismus ber politif unb Jm• 
perialismus bes a5efd)äfts reid)ten fiel) bie �änbe 3ur le13ten 
'2ln\lrengung. Sie entfd)ieben ben 'Weltfrieg gegen lOeutfd)• 
lanb. 't'erfailles war bas ffrgebnis. 

lOer Sd)iebsrid)ter ful)r 3urücf über ben <D3ean, feines 
Sieges unfrol) unb mit bem immer il'ärfer werbenben �e· 
nmjjtfein, baß er gegen ben europiiifd)en :Jmperialismue 
unterlegen war. !:er l)interließ ein furd)tbar 3ugerid)tetes 
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!furopa, unb er 'f>interließ ben Siegermäd)ten einen jrei· 
brief, mit ben 23efiegten nad) <lSutbünfen �u verfal)ren. i:ler 
Sd)iebsrid)ter ging l)eim an feine <ßefd)äfte, bie il)m wie!). 
tiger waren als alles anbere. !fr verlegte fiel) aufs Warten. 
!fr wuate, baa feine Xolle nod) nid)t ausgefpielt war. !fr 
l)atte 3eit. 

!fr begann �u überlegen. !fr fagte fiel), id) muß mir �U· 
näd)ft von benen mein <ßelb wiebergeben laffen, benen id) 
im 1\riege gel)olfen l)abe. !fr fagte fid), id) mua bie 3er· 
rüttung !furopas benut3en, um mir vom Weltl)anbel �u 
nel)men, was aud) nur �u l)aben ift. !fr fagte fid), id) ver• 
filge in meinem eigenen !!anbe über fold)e Sd)ät3e ber t:la
tur, bau id) eine 3eitlang mein <ßelb im 'jnnern befd)äf· 
tigen fann. !fr fagte fiel), id) muu burd) politifd)e \')erftän· 
bigung mit benen, bie �u irgenbeiner 3eit, fei es allein ober 
miteinanber verbünbet, mir ober meinem <5efd)äft gefäl)rlid) 
n-erben fönnten, �u 't)erträgen gelangen, bie meine Ulad)t• 
ftellung fid)ern. !fr fagte fid), biefe politif ber wirtfd)aft• 
lid)en 'jntenfivierung unb ber politifd)en \')erftänbigung 
n-irb fd)lieglid) fo viel <ßelb bei mir anl)äufen, bau id) bei 
mir felbft nid)ts mel)r bamit anfangen fann. '2lber <ßelb 
fd)reit nad) 'll:ätigfeit, <ßelb wirr fiel) mel)ren, <ßelb fann 
nid)t einen 'll:ag lang in Xul)e bleiben. !fr fagte fiel), id) 
muu entweber auf einen '([:eil meines <ßelbes ver�id)ten, 
bas mir meine frül)eren jreunbe aus bem 1\riege fd?ulben, 
Ober id) muu bafür forgen, bau id) �as <ßelb in neuen, Un• 
gel}euren <ßefd)äften anlegen fann .  

!fr überlegte weiter, wo er  btes <ßelb unterbringen 
fönnte, unb er fanb, baß bies nur in !furopa möglid) fei. 
'2lber !furopa war nod) nid>t reif für fein <!3efd)äft, !furopa 
l}ing nod) �u fel)r feinem politifd)en 'jmperialismus an, 
reuropa l}atte bie 3eid)en einer neuen 3eit nod) nid?t be· 
griffen. !fn glanb, bas fie viel leid)t begriff, fonnte allein 
gegen bie anbern nid)ts ausrid)ten. !fr fagte fid), id) muJj 
trarten, bis fiel) ber fd)limmfte jeinb meines �ufünftigen 
<l'Sefd)äfts in !furopa ausgetobt unb totgelaufen l)at. 'Jd? 
fann mein <ßelb nid)t el}er nad) !furopa fchid'en, bevor 
nid)t ber 'jmperialismus ber Sieger von 't)erfaiUes an ben 
nüd)ternen 'll:atfad)en ber Weltwirtfd)aft �erbt·od1en ift. 'Jd) 
fann ben 1\ampf mit biefem jeinb erft aufnel)men, wenn 
er ratlos, erfd)öpft unb faft erlebigt i\1. 
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So wartete ber 9cf)iebsrid)ter gebulbig von :Jaf,r 3u 
:Jal)r unb wiberftanb jeber 'l.'erfucf)ung, wenn fie aud) nod) 
fo verlocfenb war. tes fam il)m nid)t auf viele mittel. 
mäßige, fonbern auf e i n großes a5efd)äft an. l:)a�u gel)ört 
Q'5ebulb unb jeftigfeit. ter wartete, obwol)l bas <lSelb in 
feinem eigenen l!eibe immer mel)r anfdJwoU unb il)m große 
�efd)werben verurjad)te. ter wartete unb bad)te nid)t 
baran, ben Q5olb;uftrom aus ben l!änbern feiner frül)eren 
jreunbe ;u t)erringern, er l)ätte il)nen ja nur einen '2luf• 
fd)ub ;u gewäl)ren braud)en. Jm a5egenteil, er l)ielt feine 
jreunbe mit ternft unb t:lad)brucf an, immer l)übfd) or• 
bentlid) ;u ;al)len unb l)idt il)nen vor, baß es unmoralifd) 
fei, wenn einer feine 9d)ulben nid)t pünftlid) begleid)e. 
ter fd)loß ein 9dJulbenabfommen nad) bem anbern. l:)as 
Q3elb ftieg il)m aUmäl)licf) bis ;um �alfe, er fdJnauftr. 
fd)wer, aber er l)ielt nod) an fid). !eine ungel)eure Ulad)t 
fammdte fiel) bei il)m an. 

l:)ort faß er jenfeite bes großen <D;eans unb wartete. 
Unb bann fam enblid) bie groge 9tunbe, in weld)er er 
al-ermals über bas Uleer ging. 1\ein 3weifel, fie braUd)tCil 
il)n bort nicf)t weniger nötig als bamals, als er feine Sol· 
baten fd)icfte. Sie wufjten nid)t mel)r aus nod) ein, fe in e 
�ered)nungen ftimmten aufs �aar. 

l:)iejcs mal fam ber Sd)iebsrid)ter nid)t mit Solbater. ,  
1\anonen unb Sd)iffen. l:)ie 3eiten l)atten fiel) grünbl ich 
gc:wanbelt. ter fanbte aud) feine <Dfj1;iere mit fd)önen Uni· 
formen. ter fanbte fd)lid)te 1\aufleute mit e,:aften <.Uc· 
t,irnen, unb il)re �ewaffnung beftanb aus nid)ts als 
3al)len. ter fanbte gan� unfdJeinbare 3it)iliften, bie nid)tS 
von 03eneralen an fiel) l)atten unb benen nid)t ein ein;iger 
Solbat folgte. 

Wenn man aber genau ;ufaf,, fo erfannte man l)inter 
ben 3it)iliften ben nod) Solbaten fo ;al)lreid) wie ber Sanb 
am tneer unb erfüllt von einer unl)emmbaren �egierbe, 
fid) in ben 1\ampf ;u llür;en, in bem ein fid)erer Sieg 
winftc. l:)as waren tn iU iarben t)On l:)oUars, bie bem Winf 
biefer befd)eibenen unb an fprud)slofen 3ivil iften gel)ord)tcn. 
l:)er Q3eneralftab biefer unl)eimlid)en '2lrmee fa� in bcn 
\Volfent'rat;crn ber t:Jew �orfer l[ity, unb bie Regierun g  
i n  Wajl)ington war nur eine �efel)lsübermittlun gsl1cUe. 

So fam ber Sd)iebsrid)ter über ben <!);ean. tes gefd>af7 
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fo ot,ne jeglicf)e propaganba unb ot,ne bie tfntfaltung 
irgenbweld7en Prunfes, ba� 3Unäcf)il niemanb etwas uon 
feiner 'llnfunft bemerfte. 'Wo man il)m aber begegnete, 
war bie .!)erül)rung mit il)m fo erfreul icf) unb l)er3erfri• 
fd)enb, ba� man ficf) allgemein über fein 1\ommen �u freuen 
begann. 

'Um �o. t'Jouember J9l� faßt bie lteparationsfommiffion 
in Paris ein\limmig ben .!)efd)lu�, 3wei Sad)uer\länbigen• 
ausfd)ü)Te 3u bilben, beren er\ler bie 'Uufgabe l)aben foll, 
tlie beutfd)e 'Wäl)rung unb ben Staatsl)ausl)alt 3u unter• 
fud)en, wäl)renb ber 3weite fid) mit ber Prüfung ber beut• 
fd)en 1\apitalflud)t ins 'lluslanb befd)äftigen wirb. 'Uuf 
<lSrunb il)rer Unterfucf)ungen l)aben bie 'UusfdJülTe �u er• 
rlären, was iDeutfd)lanb an 'itributen �al)len fann. iDen Uorfi� 
bes er\len 'llusfd)u)Tes übernimmt ber frül)ere amerifanifd)e 
(l;eneral iDawes, je�t tnitglieb ber iDireftion ber ltentral• 
�ru\l•ltompanr in ltl)icago, ben �weiten 'Uusfd)ujj leitet 
ber frül)ere englifcf)e Sd)a�fefretär tnac 1\enna. .!)eiben 
2lusfd)ülTen gel)ören neben ben 'Umerifanern Uertreter ber 
4llliierten tnäd)te an. iDie 'llusfd)ü)Te werben il)ren Sit;J in 
paris l)aben unb jeweils �u ben erforberlid)en Uerl)anb· 
Iungen mit ber beutfd)en ltegierung nad) .!)erlin fal)ren. 
€5ie werben bas tfrgebnis il)rer Unterfud)ungen in ber 
jorm eines .!)erid)ts ber lteparationsfommiffion über• 
geben, bie il)rerfeits bie alliierten ltegierungen uer\länbigen 
wirb. 

'Was iil uorgegangen� 
'Wie iil es möglid), baß poincare ficf) einem fold)en 

Scf)ritt anfd)lie�t, ber burd)aus nid)t auf bem 'Wege feiner 
lteparationspolitif liegt� 'Wie iil es 3u erflären, bajj es 
tlen 'llusfd)ü)Ten nid)t einmal uerboten i\l, bie "probul'tiuen 
Pfänber" an ltl)ein unb ltul)r in il)re Unterfud)ungen mit· 
ein3ube�iel)en�  'Was iil mit poincare los� 

'Um 18.  'Clouember J 9 l 3 ilel)t Poincare uor ber 1\ammer, 
um biefes fonberbare 3uge\länbnis �u begrünben unb JU 
red)tfertigen. "'Wir l)aben uorge3ogen, uon unfern ._ljor• 
berungen etwas ab�ulaffen, um 3u uerl)inbern, bajj fid) 
unfere Uerbünbeten aus ben uerfdJiebenen 1\örperfd)aften 
3Urücf�iel)en, bie ber jriebensuertrag gefd)affen l)at. 'Wir 
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f)a&en vorge�ogen, ben beinaf)e fid)eren �rud) mit unfern 
\)erbünbeten �u vermeiben. 'jd) l)abe geglaubt, eine ge. 
meinfame magnal)me, felb{i wenn fie unvoUfommen i{i, 
wiegt mel)r als eine entfd)iebene lnajjnal)me, bie wir allein 
treffen." 

poincare ge{id}t ein, baß feine politif ber cr5ewalt am 
l.fnbe angelangt i{i unb bajj man iid) ver{iänbigen mug! 
'je13t, wo er baran gel)en will, ben �efiegten ;um 3al)len 
;u �wingen - angeblid) war bas ber ein�ige 3wecf feiner 
<15ewaltanwenbung l  - {iellt fid) l)eraus, bajj nid)ts mel)r 
vorl)anben i{i, womit er fid) be�al)lt mad)en fann. 

Seine politif gegenüber 30eutfd)lanb l)at il)n in eine 
fa{i völlige 'jfolierung gebrad)t. �ie l.fnglänber l)aben 
eine energifd)e Stellung eingenommen, bie 'Umerifaner 
fd)üttdn bie 1\öpfe über fold)e lnetl)oben, !furopa gewalt· 
fam ;u ruinieren, {iatt es auf�ubauen. poincares \)erfal)ren 
i{i il)rer 'Uuffaffung vom gefunben menfd)enver{ian� unb 
il)rer nüd)tern•gefd)äftlid)en 'Urt frajj �uwiber. 30ie �elgier 
finb unfid)er geworben, fie l)aben !fnglanb grünblid) ver· 
fiimmt, bas fann nid)t ol)ne jolgen bleiben. 

30ie jran;ofen fdb{i rufen poincare ;u: "'Wo ifi bae 
cr5db, bas bu uns verfprod)en f)a{i, wo ifi bie Sid)erl)eit, 
�ie bu uns verfd)affen wollte{i�'' �as cr5db i{i fort. 30er 
ltul)reinbrud) l)at bis ;um �e;ember ' 923, bas l)eijjt wäl)· 
renb eines gan;en 'jal)res, 3)0 lJtiUionen lJtarf über bie 
Unfofien eingebrad)t unb, nid)t genug bamit, ben Sd)ulbner 
30eutfd)lanb obenbrein für bie näd){ien 'jal)re abfolut �al)• 
lungsunfäl)ig gemad)t. t'Jid)t nur e i n e 'jal)res;al)lun!!, 
nein, minbe{iens brei 'jal)res;al)lungen iinb verloren - als 
ob jranfreid) bas cr5elb nid)t fo ver;weifelt nötig l)ätte l 'Uls ob 
nid)t jebe cr5olbmarf, l)eute ge;al)lt, fünfmal fo{ibarer für 
jranfreid) wäre als eine cr5olbmarf, bie in fünf 'jal)ren 
be;al)lt wirb - ober überl)aupt nid)tl 

Unb wie {iel)t es mit ber Sid)erl)eit� !.es gibt für fran· 
;öfifd)e ,!;egriffe nur ;wei 'Urten ber Sid)erl)eit. 30ie erj1e 
'Urt i{i burd) jranfreid)S 'jfolierung, eine jolge bes ltul)r• 
fampfes, fafi gan� verfd)üttet. !fnglanb unb 'Umerifa finb 
weniger benn je bereit, ben in \)erfaiUes verfprod)enen cr5a• 
rantiepaft mit �iranfreid) �u fd)liejjen. 'Wie fann man iid7 
mit einem jranfreid) verbünben, bas mit bem jrieben 
lfuropas fo leid)tfertig umgel)t� 
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JOie �weite 'l!rt ber EHd)erf)eit, bie "on poincare er· 
;lrebte, ijl' bann perfeft, wenn bas JOeutfd)e l\eid) ausein· 
.anbergebrod)en ijl'. JOas ijl' bie J!öfung ber Sid)erf)eitsfrage, 
�ie ben jran;ofen als bie geläuj1g11e, bie natürlid)jl'e er• 
fd)eint. Um fie �u erreid)en, frnb fie willig unb begeijl'ed 
poincare gefolgt, eingejl'anben ober nid)t eingejl'anben. JOen 
einen galt ber l\uf)reinbrud) in erjl'er Linie �um <15db· 
mad)en, ben anbern ;ur �erbeifüf)rung ber Sid)erf)eit burd) 
3erfd)lagung bes l\eid)s, ben einen mef)r bas eine, ben anbern 
md)r bas anbere. 'lCber allen gerneinfam war ber <15runb· 
f4'1t3, bajj, wenn bas <5elbmad)en nid)t gelang, wenigjl'ens 
-bie göfung ber Sid)erf)eitsfrage gelingen mujjte. 

Unb nun ijl' feines "On beiben ;ujl'anbe gefommen l man 
mu§ 'l!merifa f)erbeirufen, um es ;u fragen, was man in 
biefer "erfaf)renen gage tun foll. man mujj frd) "or ffng• 
lanb beugen, beffen Warnungen unb ffinwänbe man ein 
:Jaf)r lang in ben Winb gefd)lagen. man ijl' in ber l\e • 
.parations• unb in ber Sid)erf)eitsfrage nid)t nur nid)t "or• 
wärts, fonbern erf)eblid) ;urücfgefommen. :Ja, man jl'ef)t 
wieber gan; im 'l!nfang, obwof)l man bas "pfanb" in 
�änben f)at. 

t'lod) flammert fiel) bie öffentlid)e meinung an bas 
"pfanb", ben fid)tbaren 'lCusbrucf bes Sieges. t'lod) über• 
fief)t aud) poincare nid)t bie gan;e l3ebeutung ber Wen• 
bung, bie eingetreten ijl'. ffr fief)t nur bie t'lieberlage feines 
<5egners unb beraufd)t fiel) baran. "JOie bejl'e <5arantie un• 
ferer Sid)erf)eit", ruft er ber 1\ammer ;u, "bewaf)ren wir 
uns baburd), baij wir unfere jet3igen Stellungen in ben 
�efef3ten <5ebieten erf)alten unb befejl'igen. jranfreid) wirb 
bas l\uf)rgebid erjl' nad) ber "olljl'änbigen l3e;af)lung ber 
l\eparationen räumen !  Wir betonen nod) einmal unb wie· 
berf)olen, was ane fran;öfrfd)en l\egierungen feit J 910 
fagten - bie l3efef3ungsfrijl'en laufen nod) nid)t! Wir finb 
entfd)loffen, wn l\eparationen unb Sid)erf)eiten nid)ts ;u 
opfern - bas :Jammern JOeutfd)lanbs unb feine Un"er• 
fd)ämtf)eit wirb uns nid)t rül)ren !" 

<5laubt er felbjl' nod) an biefe Worte ober ruft er fie 
nur ;ur l3eruf)igung feiner unfid)er geworbenen <5efolg· 
fd)aftl Spürt er fd)on, baß if)m ber l3oben unter ben 
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jüjjen wanft� Sagt il)m fd)on fein aJefül)l, baji bie �err. 
fd>aft über !furopa im l.iegriffe iil, auf eine gan; anbete 
mad)t über;ugel)en�  * 

'!Die beiben Sacf)'oerilänbigenausfd)üffe treten im :14-
nuar J 9l4 in Paris ;ufammen. '21m 19. :Januar fal)ren fie 
nad) lJetlin. 

!fs erfd)eint ber QJeneral '!Dawes, ein fleiner, unter• 
fes;;ter, glattrafierter, wortfarger �err, mit ber un'Oermeib· 
lid)en angelfäd)jtfd)en Pfeife im munb. !fr ilellt fid) ber 
beutjd)en 2\egierung 'OOr unb begibt fiel) mit feinem 1\o. 
mitee un'Oer:;üglid) an bie 'llrbeit. !fr liebt burd)aus feine 
fentimentalen '2Lbfd)weifungen, er l)at einen gefd)äftlid)en 
'2Luftrag, ber genau umgren:;t iil unb ber pl)antafie wenig 
Spielraum läjjt. '2LUes '2Lbfeitige begegnet bei il)m feinerlei 
'JntereJje. Sein 0el)irn arbeitet mit ber !f,:aftl)eit einer 
1\ect,enmafd)ine. !fr unternimmt ben granbiofen t>erfud), 
ben gan:;en J!eibensfomple,: bes 1\rieges unb t1ad)frieges 
in ein paar 3al)len auf:;ufangen, eine einfad)e '2Lbbition 'OOr• 
;unel)men. '!Diefen t>erfud) umgibt bie gan:;e nod) unfid)t· 
bare '2Lutorität ber t>ereinigten Staaten 'OOn '2Lmerifa. QJe. 
neral '!Dames fül)rt nur bie '2L'Oantgarbe, man bej1nbet fiel) 
nod) im Stabium ber t>orbereitung. ffs iil möglid), baji 
bie er11e Sd)lad)t nod) nid)t gemonnen wirb. 

!fs flappt alles mie am Sd)nürd)en. 'Wer l)at benn 
gemujjt, bajj bie gan:;e aJefd)id)te fo einfad) iil t ffs iil ge· 
rabe:;u wi.e eine Cl)ffenbarung, man greift fiel) an ben 1\opf 
unb 'Oerjlel)t gar nid)t mel)r, wie man fiel) bisl)er nur fo l)at 
aufregen Pönnen l 

'!Die 2\eid)sregierung mad)t im '2Lnfang nod) einige t>er· 
fud)e, an ben 1\ern bes Obels ;u rül)ren. Sie fprid)t 'OOm 
beutfd)en !flenb, 'OOn ber t'Jot weitejler Sd)id)ten, 'OOn ber 
t>erarmung bes t>olfes, 'Oon ben furd)tbaren Statiilifen 
ber 1\ran fl)eiten, ber t>erengung bes ff,:iilen;bobens für 
jeben ein:;dnen '!Deutfd)en. 

'2Lber �errn '!Dames intereffiert bas burd)aus nid)t. ffnb· 
Iid) begreift bie Keimsregierung bie neue metl)obe - unb 
'OOn ba an Pommt man glän:;enb 'OOrtoärts. t>on bem fflenb 
lt'irb nhi)t mel)r gefprod)en, bie menfd)en fpielen feine 
2\oUe mebr, bie 3al)len jinb es, bie man braud)t, auf bie 
3ablen fommt es an. 
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tlad) einem 't'ierteljal)r ifi aßes fertig. 
3Da fiel)t er, ber 3Damesplan, ein fauberes gefd)äftlid)es 

ff,:pofe, ein fo tloliPommenes 'Jnfirument, bajj �err 3Dames 
mit nüd)ternem 6tol� bel)aupten Pann, ber plan Pönne nur 
als a3an�es angenommen ober abgdel)nt werben. iDa liegt 
bas meijlerroerP auf bem �ifcf)e ber �eparationsPommiffion 
- es ifi ber 9. 'llpril J 9Z4 - unb ber a3eneral bemerft 
trocfen, es fd mol)l überflüffig, eine �ebe ba;u ;u l)alten. 
iDa liegt es, nel)mt es an ober meinetl)alben nel)mt es nid)t 
an, bas ijl fd)liejjlid) eure eigene Sad)e, mir l)aben unfere 
Pflid)t getan unb reifen mit bem näd)jlen 3Dampfer nad) 
�aufe, um uns mieber unfern aß�ulange tlernad)läffigten 
a3efd)äften �u mibmen. 

3Deutfd)lanb, fo fagt iDames, ijl moralifd) tlerpflid)tet, 
1-is an bie a3ren�e feiner Leifiungsfäl)igPeit ;u ;al)len. 3Das 
ifi in biefem jalle lebiglid) eine gefd)äftlid)e prämiife, bie 
3ur !Erläuterung bes tlad)folgenben erforberlid) erfd)eint. 
ffs jlel)t l)ier nur im 'Jnteceife einer georbneten �ud)• 
fül)rung. 

3Deutfd)lanbs 'Wirtfd)aft ifi burd)aus ;al)lungsfäl)ig, 
benn fie ifi mieber aufgeblül)t, fie l)at ben 1\rieg längfi 
übermunben. 3Das ifi ber ;meite Leitf a!J, ben �err iDames 
tn �erlin ben 3al)len entnommen l)at. 

iDeutfd)lanb, bas Lanb enormer 'llrbeitsfraft, bas Lanb 
ber natürlid)en 1tof)j1offe, bas Lanb ber f)od)entmicfdten 
t:ed)niP red)tfertigt aud) für bie 3uPunft einen gefunben 
Cl>ptimismus. 3Das ifi ber britte a3laubensfa!J. 

3Dann Pommen bie materiellen "'orausfe!Jungen. 
iDeutfd)lanbs innere Staatsfd)ulb ifi burd) bie 'Jnflation 

fo gut mie befeitigt. man f)at �errn 3Dames in �erlin 
flar;umacf)en tlerfud)t, bajj biefe Sd)ulbentilgung auf bem 
'Wege eines �etrugs an allen �efi!Jern fejler 'Werte ent• 
fianben unb bajj bas 1teid) nad) gefcf)äftlicf)en a3runbfä�Jen 
feinen 'llngel)örigen für ben il)nen ;ugefügten Sd)aben 
in gemiifem Sinne f)aftbar fei. man l)at aud) auf bie mo· 
ralifd)e Seite ber 'llngelegenf)eit f)ingemiefen. 'llber mie 
gefagt, �errn 3Dames intereffieren biefe Pompli;ierten a3e· 
banPengänge nid)t, für if)n bejlef)en nur bie 3af)!en. 3Die 
3af)len müifen ergeben, mas man in 'Walljlreet erwartet, 
bas a3efd)äft tlerfprid)t ein gutes �efultat. 

3Deutfd)lanbs fisPalifd)e unb mirtfd)aftlid)e !finl)eit mujj 
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roieberl,)ergep-ent werben. !)as l,)eifit, bie ltut,rbefet:Jung mufi 
il)res wirtfcf?aftlict,en ctl,)arafters entfleibet werben, es i� 
nict,ts mit bem "probuftiven Pfanb", wenn man "OOn 
!)eutfdJlanb <15elb l,)aben wirr. über bie militädfct,e �e. 
fet:Jung fagt ber �erict,t fein 'Wort. Sie gel,)ört nict,t 311 
t:5errn t:lawes' 1\ompeten3en, fie intereffiert il,)n nict,t. 

!)ie beutfct,en lteparations3al,)lungen rangieren vor belt 
inneren j1nan3iefien �ebürfni lien bes lteict,s. .Sier über. 
nimmt .Serr t:lawes in trocfener <15efd?äftsmanier ben 
<13runbfat3 ber Sieger, bafi ber �efiegte 3uerp- 3a()len unb 
bann leben müffe. lfs ge()ört 3u ben lfrforberniffen eines 
flaren <15efd?äftsgebarens, biefe jep-p-enung 3U treffen • .Serrn 
!)awes intereffieren bie inneren beutfct,en jinan3verl,)ält. 
ni1Te lebiglict, als <15runblage ber <15efct,äftsfäl,)igfeit bes 
lteict,es. t:lie amerifanifd)en Q5elber fcf?reien nact, 'Unlagc. 

!)ie 'llfiiierten l}aben bas ltect,t, am 'Wad}fen bes beut. 
fchen 'Wol}l�anbes burct, automatifct,e lfrl)öl}ung ber 3at,. 
Iungen teil3unel)men. !)as i� brutal, aber gefcf?äftlict, fel}r 
flar, wenn man bie \1orausfet3ung ber moralifchen \1er• 
pjtict,tung t:leutfcf?lanbs gelten läfit, wie .Serr t:lawes es 
tut. lfr wenbet nur ben Q5runbfat3 bes 1\onfursverfal}rens 
aus bem privaten <15efcf?äftsleben auf bie �e3iel}ungen ber 
l:>ölfer untereinanber an. �err !)awes ip-, wie gefagt, 
nict,t für Sentimentalitäten gefcf?affen. 

t:lie beutfd)en :Jal}resraten müffen ane t)erpflid}tungee 
aus bem jdebensvertrag einfct,liefien, auct, bie �efat:Jungs
foflen. !fin lobenswert flarer Q5runbfat3. 

t:lie beutfct,en 3al}lungen müffen unter t:ransferfcf?ufJ 
ftel}en. !)as verlangen bie :Jntere)jen ber Q5elbgeber. über 
bas t:empo unb ben Umfang ber Übertragung ber 3al}lunge• 
in frembe 'Wäl)rungen wact,t ber neu3ufcf?affenbe Q5eneral• 
agent für bie 1teparations3al,)lungen. lfr wirb ber \1er• 
trauensmann ber amerifanifct,en �oct,finan3 fein. 'Wen• 
'llmerifa Q5db geben ron, fo wirr es, bafi bie !)evifenmärfte 
nict,t in Unorbnung geraten. !)as iP' für bie Q5elbgeber 
"iel wict,tiger als bie jrage, ob bie jran3ofen tatfäct,licf, 
�ie gan3e il}nen 3u�el)enbe Summe erl}alten. 

'Weber bie !)auer ber :Jal}res3al)lungen noct, bie Q5e• 
famtl)eit ber beutfct,en \1erpflict,tung wirb fep-gep-ent. man 
mufi 3unäct,P' einmal ausprobieren, wie fiel) bas Q5efct,äft 
anläfit. 
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30ie beutfd)e 'Wäf)rung mujj burd) eine 'lCuelanbeanleif)e 
von Soo IDiUionen <5olbmarf jl'abilifiert werben. 30ie Sta• 
bilifierung ber 'Wäf)rung ijl' bie t>orausfe�;ung bes Plans. 
Jrlie 'lCnleif)e wirb von 'lCmerifa gegeben, bas ijl' ber erjl'e 
Sd)ub, ()inter if)m wirb ber breite Strom einfe�;en. 

3Die beutfd)en 3af)lungen müffen burd) <5arantien fid)er• 
gejl'ellt fein. :Jnbujl'rie, ffifenbaf)n unb ein �eil ber lteid)s• 
einnaf)men müffen f)aften unb werben fontrolliert. 30ae ijl' 
l)art. 'lCber bie verfd)iebenen beutfd)en ltegierungen f)aben 
es frül)er fd)on 3ugejl'anben, man braud)t alfo nid)t weiter 
barüber 3u reben. 3Die lteid)sbaf)n wirb eine  felbjl'änbige, 
vom lteid) unabl)ängige <5efellfd)aft, in beren t>erwaltungs
rat aud) auslänbifd)e <5efd)äfts(eute fi�;en. Sie f)aftet mit 
elf utilliarben für bie lteparation. 30ie :Jnbujl'rie f)aftet 
mit fünf IDilliarben erjl'jl'elliger, f)ypotf)efarifd) gefid)erter 
4)bligationen. �ie lteid)sbanf ijl' felbjl'änbig 3u mad)en, fie 
wirb ebenfalls wn 'lCuslänbern fontrolliert. So erf)alten 
wir eine gefunbe gefd)äftlid)e �afie. 

3Die :Jal)res3al)lungen finb gejl'affelt. Sie betragen im 
erjl'en :Jal)r eine milliarbe, im 3weiten J uo tnillionen, im 
britten J loo, im vierten J 7�0 IDillionen. t>om fünften 
:Jaf)re an gilt bie "\jJorma(rate" von 3weiunbeinf)alb IDil· 
lia�n <5olbmarf. ffs ijl' fraglid), ob bas Sd)ema mit ber 
wirflid)en J!age übereinjl'immt, aber man mujj es, wie ge• 
fagt, ausprobieren. Sid)erungen finb eingebaut. feinen 
.Jel)ler wirb man fpäter forrigieren fönnen. 

30er plan ijl' fertig, bie Sad)verjl'änbigen faf)ren nad) 
�aufe, bie ltegierungen f)aben bas 'Wort. 

'lCber bevor nod) bie ltegierungen il)r 'Wort formulieren 
fönnen, fpred)en bie 'l:>ölfer felbjl'. 

ltegierungsfrifen in J!onbon, Paris unb �erlin. 'Wal)l· 
tag in .Jranfreid) unb 30eutfd)lanb, <5erid)tstag über bie 
1tegierungen. 30ie <nuittungen werben vorgelegt. 

:Jn ffnglanb fängt es an. 

* 

mitte :Januar bringt bie bei ben le�;ten 'Waf)len jl'arf 
angemad)fene 'lCrbeiterpartei im englifd)en Unterl)aus ein 
Ulijjtrauensuotum gegen bas fonferuatiue 1\abinett �a(b
lllin ein. 30ie l!iberalen mad)en mit ber 'lCrbeiterpartei ge• 
tneinfame Sad)e unb jl'immen gegen bie ltegierung, bas 
.,eumelbutg, $De11tjd;llanb in .R�tten 17 



fonfertlatitle 1\abinett tritt ;urücf. 'Um u. :Januar 1 9l4 
beauftragt ber 1\ön ig ben ,�übrer ber 'Urbeiterpartd, 
ltamfar macbona[b, mit ber t'leubilbung. 'Um gleid)en t:age 
ijl bas in ber <I3efd)id)te bes britifchen 'jmperiums Uner. 
l)örte !freign is geworben - !.englanb l)at feine erjle 'Ur. 
beiterregierung. 

l:'lie 'llugen ber gan;en Welt finb auf bie untlermeiblid) 
erfcheinen be grünblid)e 'UuseinanberfeJ:lung bes neuen eng. 
lifd)en premierm in ijlers mit poincare gerid)tet. 

3umal in l:'leutfd)lanb werben auf ben englifrhen 1\abinett· 
wemfel groge t;5offnungen gefeJ:lt. man überfiel)t babei ge. 
fliffen t l id), auf einer wie fd)wad,en <I3runblage bie 'Urbeiter. 
regierun g  jlebt. <D[)ne bie t;5Hfe ber �iberalen tlerfügt fte 
über Peine mel)rt,eit, felbjl wenn fte t!On fiel) aus gefonnen 
märe, bas englifd)·fran;öfifd)e 't')erl)ältnis auf eine gan; 
neue Q3runblage ;u jleUen. 

l:'lie !.enttäufchun gen l'önnen nid)t ausbleiben. t;5err 
poincare, ber geriffene 'Ubt!ol'at, weig aud) auf ber neuen 
jlöte 3u fpielen. !.es ijl erjlaunlid), weld)e �öne er baraus 
l)ertlorbrin gt. 

"Sie l)aben 'jl)re öffentlid)e Uleinung", fd)reibt mac• 
bonal b an poincare, "id) l)abe bie meinige. Sie l)aben 'jl)re 
nationalen 'jntereffen fid)er;ujleUen , id) bie mein igen . 'Uuf 
ben erjien �lief l'önnten ()ier mand)mal Wiberfpriid)e be· 
tl'c()en , aber id) bin fid)er, bag burd) eine äujjerjle 'Unjlren· 
gung bes guten Willens bie 1\onjlil'te geregelt werben 
fönnen unb bag es mög!id) fein wirb, bie Ulittd ;u finben, 
bie JranPreid) unb !.englanb ein freunbfd)aftlid)es 3u• 
fammenwirPen gejiatten." 

"'Jrh ()abe bas \')ertrauen", antwortet poincare, "bajj 
wir, wenn jeber für fiel) mit ber !fntfd)ieben()eit unb bem 
guten Willen tlorgel)t, tlon bem Sie fpred,en, ;u �öfungen 
gelan gen werben, bie ba;u an getan finb, ;wifmen Q3rojj• 
brita n n ien unb JranPreim bie politil' aufred)t;uerbal tcn , 
bie fiir unfere beiben �änber unb bie Jreil)eit ber Welt un• 
erläf,l ich iji. mein jreimut wirb jiets bem 'Jl)rigen ent• 
fprechen." 

Schöne Worte, bie beiberfrits mit '\)ergnügen gefpenbd 
werben.  1f ls ber engl ifche 'jnnenmin ijier �enberfon ei n• 
mal in ei n er Netle t!On ber t'lotrrentli gPit  fprid,t, ben "t1er• 
faiß rr ""rrtraq ab�uänbern, als er bas "'erfabren geifie l t, 
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unmöglid)e Summen aus JOeutfd)lanb l)eraus;upreffen, muj 
Uiacbonalb feinen ftürmifd)en <5enoffen ernftlid) tabein uni> 
�ur <Drbnung rufen. IDas ift bie nüd)terne 'Wirflid)feit. 

IDie Unterl)al tung ;roifd?en ben bdben premiermin iftern 
gtl)t nod) eine 3eitlang roeiter. :tn ber praftifd)en politif 
änbert fid) nid)ts. IDer IDaroesausfd)uß ift an ber �rbeit, 
ber Sd)iebsrid)ter prüft bie l!age. 

* 

JOie beutfd)e ltegierung ift nid)t im unflaren barüber, 
tl'as im IDaroesausfd)ufi vorgel)t. Sie rodfi, bafi es un• 
gel)euer fd)roer, faft unmögl id) fein roirb, bas beutfd)e "t)olf 
�ur 'llnnal)me eines !frgebniffes ;u beroegen, roie man ee 
nad) allem erroarten mujl. Sd)on fragt bie <Dppofition auf 
ber red)ten Seite, ob bie ltegierung nid)t fel)e, rool)in bie 
�inge trieben, ob fie nid)t bemerfe, baß fiel) ein neues "t)er• 
fdUes, ein fd)limmeres als bas erfte nod), {)inter ben 1\u. 
liffen biefer roirtfd)aftlid)en Sad)lid)feit vorbereite. 

JOie ltegierung roeifi nid)ts anberes ;u tun, als immer 
ft'ieber auf bie furd)tbare 3roangslage l)in;uroeifen, in ber 
fie fiel) befinbet. "'Wir alle roiffen", ruft 'llufienminifter 
Strefemann, "bafi es in jranfreid) eine jlarfe Partei gibt 
- unb fie ift im 'llugenblicf an ber �errfd)aft - für bi� 
ber 'Weg nad) bem ltl)ein bas !fntfd?eibenbe ift, ber 'Weg ;u 
ben lteparationen nur bas Sefunbäre." IDarum, meint ber 
tninijler, fei es falfd), in ber lteparationsfrage an;u l)art• 
näcfig ;u bleiben, roenn man nid)t bie �errfd)aft jener ge• 
fäl)rlid)en imperialiftifd)en Partei in jranfreid) vereroigen 
lt)Oße. 

:Jmmer mel)r !fin;ell)eiten über bie 'llrbeiten bes IDaroes
ausfd)uffes jicfern in bie <t;ffentlid)feit. :Jmmer leibenfd)aft• 
lid)er roerben bie 'llngriffe ber <Dppofition, immer fd?ärfer 
bie �broel)r ber ltegierung. 'Jnnerpol itifd?er Streit ver· 
mel)rt ben �afi. !fine fd)arfe 3ufpi!Jung ber 'llufroertungs
frage ijl burd) bie britte Steuernotverorbnung ber lte• 
gierung l)erbeigefiibrt roorben. IDie Reimsregierung bat 
burd) bie "t)erorbnung bie burd) bie 'Jnflation gefmaffene 
.);.ejit;umroäl;ung  gefe!Jlid) fanftioniert, fie be;eimnet jebe 
'llrt ber 'llufmertung als untragbar für Staat unb 'Wirt· 
fd?aft. �r IDaroesberid)t roirft feine Sd)atten voraus. 

17-
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ber 1\ampf um bie Steuernot"erorbnungen, ber 1\ampf 
um bie 3u erwartenben ffrgebniffe bes 3Damesausfd)uffes, 
bas "er3weifelte 3Dilemma 3Wifd)en äutjeren unb inneren 
't>erpflid)tungen bes lteid)s, benen nad)3ufommen ein 3Ding 
ber Unmöglid)feit fein wirb - biefe fürd)terlid)e 'ltusein. 
�nberfejJung im eigenen �ufe Iätjt bie ltegierung ben 
[et;Jten 'ltusweg befd)reiten. 'ltm )3'. mär3 J 924 wirb ber 
lteid)stag aufgelöfl', bie ltegierung ruft bas '\>olf um feine 
ffntfd)eibung an. 

Unter fold)en 't>or3eid)en wirb nad) einem 'Wat,lfampf 
."on nod) nid)t bagewefener Sd)ärfe am 4. mai J 924 ber 
3weite lteid)stag ber ltepublif gewät,lt. Seine 3ufammen. 
fet;Jung bebeutet für bie ltegierung eine 1\atafl'ropt,e. 3Die 
beutfd)nationale Q>ppofition fd)wiiit ""n 67 auf J 06 Sit;Je 
an. 3Die beutfd)"ölfifd)e jreit,eitspartei fl'eigt ""n � auf 
3 2 Sit;Je. 3Die So3ialbemofratie bütjt ""n J n  SitJen nid)t 
treniger als 7� ein, wät,renb bie 1\ommunifl'en auf 1\ofl'en 
ber So3ialbemofratie ""n Jr auf 62 SitJe anwad)fen. 3Die 
6ürgerlid)e mitte als eigentlid)e �rägerin ber ltegierungs. 
politif t,at fl'arfe ffinbutjen. 'Wät,renb bas 3entrum fiel) 
einigermatjen bet,auptet, finft bie '\>olfspartei ""n 66 auf 
44, bie bemofratifd)e Partei ""n �9 auf 28 Sit;Je. 

3Die ein3ige ltettung für bie ltegierung liegt in ber Un· 
möglid)feit, aus biefem lteid)stag mit �ilfe ber parlamen· 
tarifd)en 'ltritt,metif ein neues 1\abinett t,eraus3ured)nen. 
Weber bie lted)te nod) bie J!infe "erfügt über eine regie· 
rungsfät,ige met,rt,eit, wät,renb bie bist,erige ltegierungs· 
foalition ber mitte, wenn fie fiel) auf bie fl'iile �ilfefl'eRung 
ber So3ialbemofratie "erlätjt, gerabe nod) befl'et,en fann. 
3Die Q>ppofition ber lted)ten t,at einen Sieg erfämpft, 
aber ber Sieg reid)t nid)t bis 3ur ffntfd)eibung. 3Die lte• 
gierung t,at eine �ieberlage erlitten, aber fie lebt weiter 
als t:Jut;Jnietjerin bes un"oR(iänbigen Sieges it,rer <!5egner. 
So treibt bas 3Deutfd)e lteid) ber fommenben ffntfd)eibung 
ü{,er feine 3ufunft im 'jnnern geläl}mt unb feiner 9tojl• 
fraft beraubt entgegen. 

3Der lteid)spräfibent befl'ätigt bas alte 1\abindt mar,: in 
feinem 'ltmt. 3Der '\>erfud), mit �ilfe ber 3Deutfd)nationafen 
eine rein bürgerlid)e ltegierung 3u bilben, wirb nid)t ernil• 
l}aft unternommen. 3Die <15egenfät;Je erfd)einen 3u grotj unb 
3U 4UfgewülJ(t, ffine 1\anbibatur bes beutfd)nationalen 'ltb• 
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georbneten <lSroßabmiral& von t:irpi13 taud)t auf un" tl(r· 
fd)winbet wieber. 3Die 1\egierung&parteien wollen unter 
feinen Umjlänben mit ben 3Deutfd)nationalen gemdnfame 
Sad)e mad)en, l)eute weniger benn je. Sie begreifen fd)on, 
baß fiel) in ffuropa ein 'Wanbel voU;iel)t, ben bie nationale 
Cl'ppojition niemal& gutl)eißen fann, wenn fie fiel) nid)t 
fclbil aufgibt. 

2Lm 2Lbenb be& " .  mai J 9l41 genau eine 'Wod)e nad) ben 
1\eid)&tag&wal)len in t:leutfd)lanb, jlel)t bie 'Welt vor ber 
ungel)euerlid)en t:atfad)e, ba6 poincare von feinem eigenen 
l'olfe gejlür;t worben ijl. 

3Der bloc national, jene 1\ammermel)rl)eit ber 1\ed)ten 
unb ber Ulitte, bie poincare jlet& bHnbling& gefolgt unb 
mit beren �ilfe er feinen 1\ampf gegen ba& 3Deutfd)e 1\eid} 
gefül)rt, gerät in au&fid)t&lofe Ulinberl)eit unb mad)t bem 
m:uen 1\arte(( ber J!infen Pla13, ba& fiel) au& bem Hnfen bür· 
gerlid)en jlügel unb ben So;ialijlen ;ufammenfel3t. ff& iit,. 
al& ob !europa unb bie 'Welt ein paar t:age lang bcn 2Ltem 
anl)idten. 

3Da& fran;öjifd)e 1\abinett befd)ließt, bis �um 3ufammen• 
tritt ber neuen 1\ammer im 2Lmte ;u bleiben unb bie <ZSe· 
fd)äfte weitequfül)ren. t'lad) außen l)in verfud)t poincare 
ben ffinbrucf feiner t'liebedage ab;ufd)wäd)en, inbem er er• 
flärt, ba& 'Wal)lergebni& fei in erjler J!inie ber 2Lu&brucf 
innerer Strömungen. präfibent UliUeranb, getreuer 
�elfer poincare&, verfud)t ;u retten, wa& ;u retten ijl. 
2lber ba& 1\arte(( ber J!infen ;eigt fiel) im erjlen Sd)wunge 
feiner 'llftionsfraft unb feine& jungen Siege& ;u feinen 
1\on;effionen bereit. 

poincare tritt am J J .  mai Nl4 nad) fall ;weieinl)alb· 
jäl)riger 1\egierung&;eit ab. 3Da& J!inf&farte(( übernimmt 
bie 1\egierung. Ulinijlerpräfibent wirb �erriot, (l)ber• 
bürgermeijler von J!yon unb jül)rer ber Hnf&bürgerlid)en 
rabifalfo;ialijlifd)en partei. 3Die So;iaHjlen treten ;war 
nid)t felbjl in bie 1\egierung ein, verfpred)en aber Unter• 
�13ung. :Jm erjlen 1\ampfeeeifer ;wingt ba& 1\arte(( fogar 
ben präfibenten ber 1\epublif ;um 1\ücftritt von feinem 
Poilen. man wirft mmeranb arr;u eifrige Unterjlüt3ung 
Poincares unb überfd)reitung feiner verfaffung&mä6igen 
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�efugniffe uor. 'Uber bei ber t'leuwal)l bes präfibenten 
3dgt bas 1\artell fd)on feine erjte Sd)wäd)e. painleue, ber 
1\anbibat bes 1\artells, unterliegt gegen ben 1\anbibaten ber 
Red)ten unb ber lliitte, �oumergue. 

>;)at man in �eutfd)lanb im Januar auf bie en glifd)e 
'Urbeiterregierung feine o;)offnung gefetJt, fo erwecft jetJt 
ber Sieg bes i!infsfartells in jranfreid) nod) gröaere !fr. 
wartungen. �ie !fnttäufd)ungen finb bitter. 

"Wir ne()men o()ne jeglid)en o;)intergebanfen ben l3e. 
rid)t bes �awesausfd)uiTes an", f agt o;)erriot. "'Uber 411• 
gefid)ts bes augenblicfl id)en 3ujtanbes in �eutfd)lanb unb 
angefid)ts ber t'lotwenbigfeit, nid)t nur jranfreid), jonbern 
arre "()ölfer uor bem \Vteberaufleben bes nationalij1ifd)en 
'2fllbeutfd)tums ;u bewa()ren, l)ält es unfere Partei nid)t für 
möglid), bas Rul)rgebiet ;u räumen, beuor bie im Sad)uer. 
uerjtänbigenberid)t uorgefel)enen Pfänber wirffam ge. 
worben finb • • •  " 

t'lod) beutlid)er fprid)t ber lliinijterrat bes neuen 1\a. 
binetts bei feiner erjten SitJung. !fr befd)liegt, "bie bis· 
l,)erige 'lLuaenpolitif bis auf weiteres fort;ufetJen". o;)erriot 
perfönlid) bringt bei feinen 1\ollegen auf bie jortbauer ber 
Ru()rbefetJung unb weijt barauf l)in, bau bie Sad)uerjtän· 
bigen 3Wifd)en ber wirtfd)aftlid)en unb ber mil itärifd)en 
�efeflung einen wo()lüberlegten Unterfd)ieb mad)en. 

\Ver fid) gleid)wol)l in �eutfd)lanb nod) Jllufionen l)in· 
gibt unb fiel) an bem 'Unbrud) ber "neuen lira" beraufd)t, 
wirb rafd) eines heiTeren bdel)rt. o;)erriot ernennt ;u feinem 
1\riegsminijter ben Cl5eneral t'lollet, ben "()orfitJenben ber 
interalliierten militärifd)en 1\ontrollfommiffion in �erlin. 
,;:Jd) wünfd)e", fagt o;)erriot, "bag man genau wiffe, warum 
td) bas 1\riegsmin ijterium gerabe bem ll:()ef ber 1\ontroll• 
fommiffion anuertraut l)abe. Cl5eneral t'lollet ijt berjenige, 
ber am bejten �efd)eib weig über alles, was in �eutfd)lanb 
vorge()t. 'jnbem id) il)n ;um 1\riegsmin ijter mad)e, will id) 
allen, bie jenfeite uon Rl)ein unb Rul)r uon Revand)e 
träumen, ein \Varnungs;eid)en geben. Jd) l)abe ben be• 
(timmten !finbrucf, bau fiel) in �eutfd)lanb eine .2;ewegung 
bilbet, bie berjenigen uon J So6 gleid)t. Wir werben une 
weber einfd)läfern nod) täufd)en lallen!'' 
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l..es gel)t eine tnelobie um in l..europa. l..erjl flan g fie 
fd)üd)tern unb leife, murmel nbe ljegleitmufif ;um wilben 
1\ampf bes fran;öftfd)en Jmperial ismus gegen bas, was in 
t)erfailles tJOm lDeutfd)en Reid)e nod) übriggebl ieben war. 

lDan n flan g fie lauter. Sie brang fd)on bis in bie 'l!mts• 
jluben ber Regierungen unb bis in bie 1\ontore ber Jnbu• 
jlriegefellfd)aften. Sie wurbe fd)on in ben 1\lubfelTeln ber 
pariamentader gefummt, bie fiel) ;igarrenraud)enb in 
ernjlen Sorgen um bie 3ufunft bes Pul tJerfalTes ergingen, 
bas neben il)ren SeiTein jlanb. Sie wurbe je1;3t fd)on tJOn 
�el)eimräten, tJOn 03eneralbireftoren unb tJOn ben \')er• 
tretern bes f la ;jenbewuaten Proletariats gerneinfam gc
fungen, wenn fie fid) trafen. l..es flang nod) nid)t fd)ön unb 
nid)t flar, es gab nod) tJiele tnigtöne, unb mand)er fd)rille 
Sänger muate energifd) l)inausgewiefen werben. 'l!ber es 
flang bod) fd)on fo jlarf unb laut, baa bie 3eitungen, bie 
immer ein wenig fpäter fommen, batJon 1\enntnis nal)men 
unb fid) fad)te überlegten, ob fie mitfingen follten ober nid)t. 
�ie meijlen entfd)lolTen fid) ;um tnitfin gen, benn man foll 
immer bem t'leuen unb bem jortfd)ritt geneigt fein, unb 
aujjerbem flang bie tnelobie burd)aus nid)t übel. 

'l!ls ber fran;öfifd)e Jmperialismus enblid) bas Rul)r• 
gebiet tJOn unten nad) oben gefel)rt, als er fal), bag er bas 
gan;e poqellan, an bellen 'Oerfauf er fiel) fd)ablos ()alten 
ll'Ollte, breimal fur; unb flein gefd)lagen l)atte, als ber 
groae 1\a1;3enjammer anl)ub unb  als bie Regierung  bes lDeut• 
fd)en Reid)es fd)on wieber (!)ptimismus ;eigte -'- bama!s, 
nad) fur;er 'l!tempaufe wie n ad) ljl i1;3fd)lag unb nad) bem 
lan gen \')errollen bes lDonners fd)wo!I bie tnelobie an ;u 
einem \!:()oral, unb bie in;wifd)en wol)lpräparierten 't')ölfer 
l}ord)ten enb!id) auf. 

l..es war ju)l' bie 3eit, in ber aud) bie amerifanifd)e t11ufif 
über ben (!);ean l)erüberfam mit Sa�opl)on unb Sd)lag• 
;eug unb fid) im �anbumbrel)en bie �er;en ber geplagten 
ffuropäer eroberte. l..europa fing an, 'l!rm in 'l!rm mit bem 
Plappernben ([lerippe fei ner 'Clot jo�trott unb l[l)arl ejlon 
;u tan;en. lDas war wunberfd)ön, unb  es ra!Telte nur fo 
babe i. tnan wollte fid) bod) enb l id) aud) wieber mal freuen. 

lDie tnelobie, tJon ber bie Rebe war, jlammte aud) aus 
lrmerifa. 'l!ber man l)örte es il)r burd)aus nid)t an. l..es 
lag ben 'l!merifan ern tJielmel)r fel)r am �er;en, bie !.euro• 
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päer glauben 3u mad)en, fie felbji, bie {Europäer, fden bie 
:.aomponijien. 'Ja, am allediebjien wäre es if,men gewefen, 
wenn bie melobie überall in reuropa unb befonbers in 
3Deutfd)lanb als ein ed)tes, red)tes, urwüd)figes, l)armlofes 
unb, ad), fo romantifcqes t>olfslieb gefungen worben wäre. 

res wurbe fein t>olfslieb baraus, bas 'Jal)rl)unberte über. 
baued. 1lber immerl)in wurbe es ein Sd)lager, ber eine 
gan3e Saifon fräftig burd)l)ielt unb mel)r einbrad)te, als 
man erwartet l)atte. res bauede nid)t lange, bis alle Par. 
lamente, 'Jnbujiriefon3erne, 'Widfd)aftsverbänbe, fo3ia. 
lijiifd)en a3ewerffd)aftsbüros, ber grögte '!teil ber 3eitungen 
unb, nid)t 3ulet)t - bie armen L!eute biefen Sd)lager 
fangen. Unb bas war es, was ben 1lmerifanern vor• 
fd)webte. 

3Der 'Cte,:h 
3Da liegt ber 3Dawesplan, bas iji eine faubere 1lrbeit, 

bie mü6t il)r eud) betrad)ten, ba iji aud) nid)t bas geringjie 
baran aus3ufet)en. �ier iji bas Q3elb, bas il)r braud)t, il)r 
armen geplagten Sd)lucfer, a3elb, fo viel, bag il)r eud) baran 
vollfreffen fönnt. a3egen gute 3infen natüdid), aber bas 
iji nun einmal in ber 'Welt fo eingerid)tet, unb wir fönnen 
r.id)ts baran änbern. 'Jl)r braud)t ben 3Dawesplan, ber l)ier 
liegt, nur an3unel)men, bann l)abt il)r bas a3elb, bas bort 
wartet. mit bem a3elb werbet il)r probu3ieren unb ar• 
beiten. l:)on bem rertrag eurer 2lrbeit werbet il)r eure 
Sd)ulben be3al)len unb bie 3infen für bas Q3elb, bas wir 
eud) geben. 'Wir mad)en einfad) aus eurem läd)edid)en po· 
Htifd)en Streit eine widfd)aftlid)e 2lngelegenl)eit. 'Jl)r 
werbet jiaunen, weld)e 'Wunber bas wirft. res wirb feinen 
Streit mel)r geben, bie 'Wölfe werben a3ras freffen unb bie 
jüd)fe jriebenspfalmen fingen. 'Wenn il)r nur einmal ben 
erjien Sd)ritt tun wolltet - bod liegt ber 3Dawesplan -
bann mirb alles anbere von felbji fommen. tlad)l)er wer• 
bet il)r uns nod) auf ben :&nien banfen, bag wir eud) bas 
'Ctor ber t>ernunft unb ber prosperity fo felbjilos unb fo 
weit geöffnet l)aben. �ereinfpa3iert, meine �erren ! 'Was 
verlangen wir von 'Jl)nen� a3ar nid)ts ! nur <!)rbnung, 
gefd)äftlid)e Sauberfeit, maull)alten unb 2lrbeikn. 'Ulfo 
bitte, unterfd)reiben Sie, fd)lieglid) iji es 'Jl)re eigene Sad)e, 
unb man fann niemanben 3ur Seligfeit 3wingen. 

� 
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J)ie beutfd)e �egierung l)at fiel) als erjk auf ben �oben 
bes t:lawesplans gefteiit. t:lie englifd)e �egierung ift il)r 
gefolgt. t:ler franlöfifd)e mini{terpräfibent erflärt aus· 
brücflid), ba6 jranfreid) "ol)ne jeglid)en �intergebanfen" 
bei ber gerneinfamen Sad)e fein werbe. J)ie <l'ffentlid)feit 
in aiien brei J!änbern ift ol)ne 3weifd in il)rer überwiegen• 
ben mel)rl)eit bafür. Was alfo ftel)t nod) im Wege� 

'llm wenig{ten Wiberftänbe finb in t:leutfd)lanb 3u 
fpüren. J)ie nationale <Dppofition ift 3war gerabe aus ben 
t'Jeuwal)Ien fel)r geftärft l)ervorgegangen, aber :fnbu{trie 
unb <15ewerffd)aften, 1\apitalismus unb So3ialismus, finb 
fiel) fd)on wieber einig barüber, ba6 man annel)men müffe. 
!:las Parlament wirb nod) eine 3eitlang 3appdn unb fiel) 
{träul'tn, um bie gan3e Summe taftifd)er 't'orteile aus3u• 
nut3en, wie man es gewol)nt ift. 'llber bann wirb es aud) 
mit von ber Partie fein. t:lie maffen� 'llls ob fie gefragt 
würben, als ob fie über ein freies Urteil verfügten !  J)ie 
breifad)e �ürofratie bes Staates, ber <15ewerffd)aften unb 
ber :fnbu{trie, verbünbet mit ber mel)rl)eit bes par• 
Iaments, l)at a((e mad)t in il)ren �änben. Wer wirr fiel) 
nod) fträuben, wenn bies t:lreige{tirn entfd)ieben l)at� 

ffbenfowenig Wiberftanb ift faft von ffngianb lU er• 
warten. :fn J!onbon fiel)t man bie ungel)eure Umwäl3ung, 
bie fiel) voii3ogen l)at, ben 3weiten unfid)tbaren Umftuq, 
nid)t weniger bebeutenb als ber 1\rieg fdbft, wol)I am flar• 
ften. man l)at fd)on fein 1\ompromi6 gemad)t. J)ie er{te 
<15eige werben unlweifdl)aft bie 'llmerifaner fpiden, man 
mug fiel) bamit abfinben. 'llber man wirb ()inter ben U.S.'ll.• 
l!euten ber 3weite fein, unb man ift nä()er an ffuropa als 
'llmerifa. man ()at ben wirtfd)aftlid)en jriebens3u{tanb am 
nötigften. t:lie 'llmerifaner fud)en eine fid)ere unb gute 'lln· 
Iage für i()r <15db, bie ffnglänber erftreben �anbei, 'llbfatJ, 
Cl5efd)äft. �eibes lä6t fiel) gan3 gut vereinigen. 'lllfo mad)en 
wir jrieben, jreunbfd)aft, 't'erfö()nung unb reben wir nur 
nod) europäifd). �ier vereinigen fiel) :fbealismus unb Welt· 
beglücfungsgebanfe eines macbonalb mit bem trocfenen :fn· 
tereffe ber J!onboner �ity. �ier blü()t ber Wei3en ber neuen 
�ra, ()ier breiten fiel) bie fanften <15efiibe bes jriebens, in 
benen bas amerifanifd)e Q)efci,äft geru()fam feine fräftigen 
unb faftreici,en Wur3dn entwicfdn fann. 

Wo alfo fit3t nod) ber Wiberftanb� ffr fommt von 't'er• 
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faines, Spa unb vom ltu()rfampf. f!r fommt von ber 
Seite jenes fürd)terlid)en 'Jmperialismus, ber burenaus 
nid)t geneigt ijl, nad) ber verlorenen 9d)lacnt an ber Rul)r 
nun einfad) vor bem jlärferen 'Jmperialismus bes ameril'a· 
nifd)en JDollars 3u fapitul ieren. 'Jener 'Jmperialismus von 
\'>erfailles rüjlet 3U einem 1\ampf auf !eben unb �o�, 
unb wer bamals von ben äußeren f!reigniffen 3u ben 
inneren �intergrtinben vorgebrungen wäre, ber ()ätte am 
�ori3ont fd)on bas unvermeiblid)e f!rgebnis biefes 
1\ampfes gefe()en. 3Der 'Jmperialismus von \'>erfaißes war 
jlärfer als ber 'Jmperialismus bes JDollars, benn er lebte 
unb 3e()rte von ben Iebenbigen 1\räften ber \'>ölfer, wä(). 
renb ber 'Jmperialismus bes JDollars burd) bas 3eitlid)e 
wirtfd)aftlid)e übergewid)t 'llmerifas bebingt war. a3ing 
bie lted)nung bes JDawesp!ans aud) wirtfd)aftlid) nid)t auf, 
fo l)atte im g!eid)en 'llugenblicf \'>erfailles gewonnen. 

\'>ier 'Jal)re bauert ber 1\ampf, ein ltingen ol]neg!dd)en, 
meßbar nur an 3iffern von 'llrbeits!ofigfeit, 1\onfurfen, 
'llbfat:;frifen, Streifs, Stil legungen, fo()nabbau, Preis, 
iftir3en, 23örfen3ufammenbrüd)en. f!r wä()rte vom JDawes• 
plan bis 3um �oun gp!an. 'll!s ber 'Jmperia!ismus bes 
3Dollars mit bem �oun gp!an bem 'Jmperialismus von 
\'>erfailles feinen let:;ten unb größten �riump() abgerungen, 
als er alles in ber �anb ()ielt unb feine a3egner fall' 
völlig 3u 23oben geworfen ()atte, war unfichtbar fd)on bct: 
neue grojje Umfd)wung eingetreten. !Eine anbere 1\raft 
begann fid) gegen ben Sieger auf;u!e()nen. JDiefe 1\raft, b ic  
g!eid)3eitig gegen beibe, gegen bie 1\etten bes JDo!lars un � 
gegen bie 1\etten von \'>erfailles 3u fämpfen unb bereinil 
beibe ab3ulöfen l)aben wirb, ijl ber nationalismus. 

* 

tnit einem fonberbaren ltaufd) jlrebt alles jet:;t bem 
3iele JU, von bem man bie Rettung erwartet. JDie einen 
preifen ben plan als einen 'llbfd)lu� unb als enbgU!tit;en 
iCriumpl) ber <Drbnung, ber 6auberfeit, bes frieb! icnen l_Xj, 
fammenjeins ber \'>ölfer, ber l.fntgiftung ber internatio· 
nalen 23qiebun gen. JDie anbern prdfen ibn als einen 'Un· 
fan g, al s  e ine  Uerbei�ung, als ben •.Ein;ug einer neuen po• 
htifrhen metbobe, als fd)male tnorgenröte am lange ver• 
büil'erten �immd. 'Ußes brän gt 3u bem Paft, es ijl eine 



- l67 -

fafl babylonifd)e 'l.'erroirrung, ein myflifd)er 1\reu33ug gegen 
bie t:jyora oes europäifd)en Unfriebens. 

'l.'on ll:f)equer&, ltlO t:jerriot unb macbona{b, bie protO• 
t)·pen ber neuen Kid)tung, miteinanber im Q3rafe liegen unb 
1\ommuniques von brüberl id)er t:jeqlid)feit ausgeben, 
breitet fid) biefer Kaufd) über gan3 l.furopa aus. Wer an 
if)n nid)t glaubt, ber tut bod) fo, als fei er bavon ergriffen, 
benn es ijl gut unb nü13lid), fiel) bem neuen Syjlem an3U• 
paffen. 11Ues roirb roerben, alles muß fid) löfen, man muß 
einen moralifd)en Paft fd)ließen, ber bie Wölfe in J!ämmer 
�erroanbelt unb fortan Q3ras freffen f)eißt. 11Ues roirb gut 
werben, roeil bie tiefe Sef)nfud)t ber 'l.'ölfer banacf> ver• 
langt. 

mit vollem l.fifer rüflet man allerfeite für bie in  
.Lonbon geplante große '1\onferen3, bie ber 'jngan gje13ung 
be& �aroesplan& gelten foU. l.f& ijl beinaf)e, als jlünbe bas 
3eitalter ber Seligfeit bevor unb als roerbe ba& ttor 3um 
45arten l.fben fd)on fnarrenb geöffnet. 

J &  • .1\ a p i t t l  

1\ o n i g  !) o l l (tr 
�etrieb&unfaU ber neuen '1ira. - Jm QSrafe von ll:l}equers. -
�ie "crjle, roal}re jriebensfonferen3" \?On J.!onbon im :'uli unb 
llugujl J 9l4. - 1:las 1:liftat ber �od)j1nan3. - macbonalbs Kin• 
.gcn mit �erriot. - ffmpfang ber 1:leutfd)en am gemeinfamen 
oltifd). - 1:lie einjäl}rige Käumungsfrijl unb bie Sanftionsfrage. 

mar,: unb Strefemann unterfd)reiben. - 1:lcr furd)tbare 
�unbesgenoffe. - Stimme aus bem QSrabe. 

l.f& ifl fd)roer, bie Welt an ben neuen '!ton 3u geroöf)nen. 
bie 3dt ber t:junbe, bie in l.furopa bellen, von ber J!loyb 
<Beorge in Q3enua einfl groUenb fprad), ijl nod) nid)t vor• 
über. 

macbonalb, bem englifd)en Premier, bereitet bie 3äf)ig• 
feit be& alten Syjlems, ba& immer nod) nid)t dnfef)cn roill, 
baß es mit feiner t:jerrfd)aft nun ein für aUemal aus unb 
vorüber i(i, 1\ummer unb ern(ie 23eforgn is. Wenn es nad) 
if)m ginge, roäre bas ttempo ber neuen 'iira viel (iür· 
mifd)er, viel ibeali(iifd)er, viel bramatifd)er. 
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'ltber in maebonalbs näd)fier geifiiger t'Jad)barfd)aft 
fängt es fd)on an mit ben 'Wiberil'änben. �a iil' �erriot. 
:Oie ;um l)eutigen �age fennt man il)n nur als einen 
glül)enben \)erfed)ter bes europäifd)en 0ebanfens, ber 
l:)ölferverföl)nung, ber neuen lira. 'Wie ritt er 'llttacfe auf 
'llttacfe gegen Poineare, wie fidtt er im 3eitalter bes Xul)r. 
fampfes, als bie l:)ernunft in jranfreid) feinen Sou mehr 
galt, gegen ben 'Wal)nfinn ber eigenen Xegierung l  :feilt 
l)at er gefil�gt, jel3t ifi er im .:8efil3e ber mad)t - unb was 
gefd)iel)t� t'Jid)ts als fläglid)e l:)erfid)erungen • • • "id) 
fann nid)t anbers, id) barf nid)t, id) muß an meine <Dppo. 
fition benfen, fie jagen mid) fort, wenn id) nid)t ge. 
l)ord)e • • •  11 

:Jm <lSrafe von �l)equers fd)ien �erdot nod) ber alte 
ibealifiifd)e 1\ämpfer. 'Willig unb freubig unterfd)deb er bie 
europäifd)en �eilsbotfd)aften, bie maebonalb il)m läd)elnb 
vorlegte. 1\aum aber iil' er nad) pads ;urücfgefel)rt, beginnt 
feine l)eimlid)e Umformung. man vernimmt fonberbare 
'2fusfprüd)e bes fran;öfifd)en miniil'erpräfibenten. man 
läßt es fiel) gern gefallen, baß er vor ber beutfd)en Xeafrion 
warnt unb baß er fagt, man müffe ein wad)fames 'lluge auf 
fie l)aben. 'lllle fagen basfelbe, bie beutfd)e Xegierung, bie 
englifd)e, bie amerifanifd)e preffe - warum follte man es 
�erriot übelnel)men, wo jranfreid) bod) fd)ließlid) ber 
näd)fie ba;u ifi� !Es l)errfd)t vollfommene !finmütigfeit in 
l.europa über biefen l)eiflen punft. 

'llber fd)ließlid) regieren gegenwärtig in :Oerlin nid)t 
bie Xeaftion unb ber t'Jationalismus, fonbern bie So;ial· 
bemofratie unb bie 30eutfd)e l:)olfspartei, unb beibe ver• 
bienen es fd)on, baß man fie ermutigt unb il)nen l)ilft. :Jii 
es nid)t ber Ie13te Sinn ber neuen lira, biefe 1\räfte in 
30eutfd)Ianb fo ;u fiärfen unb ;u fefiigen, baß man mit 
il)rer �ilfe bas gerneinfame europäifd)e 30ad) aufrid)ten 
fann�  \)erträgt es fiel) mit fold)en <lSrunbfä�Jen, wenn �er• 
dot - feine innerpolitifd)en Sd)wierigfeiten in !fl)ren, 
aber man muß aud) ;u feiner über;eugung jkl)en - bas 
fid)tlid)e :Oemül)en ;eigt, fiel) einer 'llusbrucfsweife ;u be• 
bienen, bie fiel) von berjenigen poineares nur nod) burd] 
fpiiJjtnbige t'Juaneen unterfd)eibeh 

"'Was bie militärifd)e 23efe1Jung bes Xul)rgebiets an• 
lt�ngt, fo ifi in �l)equers feinen 'llugenblicf lang bavon bie 
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ltebe gewefen, bie fran�öfifcf)e �anb(ungsfreil)eit auf· 
�ugeben • • • wir geben feine ber Sicf)erl)eiten preis, bie 
wir uns in \')erfaiiTes t'erfcf)afft l)aben • • •  \')eqprecf)ungen, 
bie man uns gibt, werben uns nid)t genügen • • • bie lX• 
fel3ungsfdj1en für bas ltl)einlanb l)aben nocf) nicf)t �u laufen 
begonnen, bie neue fran�öfifcf)e ltegierung übernimmt in 
t-iefer jrage ol)ne jebe lfinfcf)ränfung bie lfrflärungen il)rer 
l)orgängedn • • .  " 

macbona(b run�dt bie Stirn. 'llber man mutj <l5ebu(b 
f)aben, man flel)t erfl im 'llnfang, bas 3id ijl fo groß, bat} 
man ficf) burcf) ltücffcf)läge nicf)t entmutigen laffen barf. 

l)ie englifcf)e ltegierung t'erfenbet bie offi�ieUen lfin· 
(abungen �ur großen 3Dawesfonferen� in J!onbon. 3Die 't!:at· 
facf)e, bat} biefe 1\onferen� nun wirfHcf) jlattfinben foU, bie 
�egeijlerung, bie biefer erträumte europäifcf)e jdebens• 
fcf)lutj im gläubigen �er�en macbona(bs im t'Oraus ent• 
3ünbet, geben bie \')eranlaffung �u einem �egleitfcf)reiben, 
worin ber Premierminiflet bie �u erwadenben lfrgebniffe 
ein wenig t'Orwegnimmt. lfr fpricf)t bat'on, bat} bei fünf· 
tigen Streitfällen mit l)eutfcf)lanb bie lteparationsfommif· 
fion ausgefcf)altet fei, in wdcf) glücfHcf)em Umflanbe man 
eine jlarfe Sicf)erung bes europäifcf)en jriebens erbliefen 
·müffe. 

l)iefe �wei Sä13e ifellen im �anbumbrel)en Paris unb 
bie gan�e neue lira auf ben 1\opf. l)ie preffe ber ltecf)ten, 
bas Parlament, bie 'Jnbujlrie, bas \')o[f - alles läuft 
Sturm gegen �erdot, ben man befcf)ulbigt, Ieicf)tfertig auf 
eines ber l)eiligflen ltecf)te aus bem \')erfailler \')ertrag t'er• 
3icf)tet 3u l)aben. 

�erdot t'erfucf)t ben Sturm �u befcf)wören. lfs fei ein 
U1ißt'erj1änbnis feines Heben jreunbes macbonalb, nicf)ts 
bergleid)en fei t'erabrebet worben, wie l)ätten fie beibe in 
�l)equers etwas bejlimmen fönnen, was bocf) 'llngdegen• 
f}eit ber <l5efamtl)eit ber 'llUiierten feh 

man glaubt bem minijlerpräfibenten nicf)t, man will 
nicf)t glauben. lfs fnijlert im bürren <l5ebälf bes J!infsfar• 
tells. 3Die So�ialiflen brol)en mit 'lluffünbigung il)rer �ilft· 
fiellung, wenn �erriot ficf) nicf)t energifcf)er �um <l5runbfal3 
�er europäifcf)en \')erjlänbigung befennen wolle. �erriots 
1\abinettsfollegen betracf)ten ben �l)ef mißtrauifcf) - follte 
er wirflicf) im <l5rafe t'On �l)equers, fo in aller <l5emütlicf)• 
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feit unb bei einer guten 3igarre • . •  aber es ijl nid)t aus� 
3ubenfen 1 

macbona!b, te!egrapl)ifd) "OOn bem Unwetter "Oerjlän. 
bigt, pacft fd)leun igjl feinen 1\offer unb fäl)rt mit bem 
näd)jlen 3uge nad) Paris, obwol)l in l!onbon genug für il)n 
3u tun ijl. Ct:la finb 3um �eifpiel einige amerifanifd)e �an. 
fiers angd'ommen, bie il)n gern fpred)en möd)ten.) 'Jn 
Paris läd)elt er fd)on wicber "Ooller 't'ertrauen unb 3u· 
't'erfid)t, alle l!eute fönnen es fel)en. 'i)erriot ijl mora!ifd) 
gan3 gebrod)en, es ijl nid)t leid)t, i[]n wieber auf3urid)ten, 
er �at bie größte J!ujl 3Um l{ücftritt. 'lf(s macbona(b in 
i[]n bringt, man müffe in 3ufunft eben entfd)iebener für 
btn jortfd)ritt unb bie 't'erfö[]nung eintreten, bamit es 
nid)t 3u ä[]n!id)en �etriebsunfäUen fomme, feuf3t er nur. 

* 

�ie beutfd)e ltegierung, bie eben mit fe[]r anfed)tbaren 
parlamentarifd)en mitte!n unb in nid)t gerabe forrefter 
'lfuslegung bes 'Wa[]lergebniffes i[]r J!eben gerettet []at, ge· 
rät burd) bie �atfad)e, baß fie feine !fin labung 3ur l!on· 
boner 1\onferen3 er[]ält, in nid)t geringe l;ejlür3ung. 

�iefe .:8ejlür;ung wirb nod) "Oerme[]rt, .als ein Sd)rift• 
jlücf bes cDberjlen ltates ber 'UUiierten eintrifft - ber 
cDberjle ltat, bas finb jet3t macbonalb unb 'i)erriot l -
worin fe(]r (]öf! id), fe(]r rücffid)ts"Ooll, mit einem Sd)wall 
europäifd)er p[]rafen "Oerfleibet, bie jorberung aus• 
gefprod)en wirb, bie lteid)sregierung möge un"Oer3üglid) 
eine neue <!5enera!infpeftion bes Stanbes ber beutfd)en !fnt• 
n•affnung burd) bie alliierten 1\ontrollfommiffionen 3u· 
laffen. 

�as ijl - fo ober fo, man mag an ben 'Worten beuteln 
wie man will - ein Sd)fag ins <!5efid)t, eine glatte 't'er• 
l}ö[]nung bes 't'erjlänbigungsgebanfens. 

'Was tunl  SoU man ber neuen '1ira, um äl)nlid)en miß· 
griffen in ber 3ufunft "Oor;ubeugen, mit flaren 'Worten 
fagen, baß 3ur 't'erjlänbigung immerl)in 3wei partden ge• 
(]ören unb baß man nid)t mit bem munb 't'erföl)nung pre• 
bigen unb mit ben 'i)änben ben Säbel fd)wingen fann� 

'lfber fönnte eine fold)e 'i)aftung nid)t 3U mifj"Oerjlänb• 
niffen 'Unlaß geben) Sch!iejj!id) l)anbelt es fiel) boch nur 
um formale 'Ungelegenl)eiten - barf man il)nen einen un• 
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bered)tigten llinjtujj auf ben grojjen J!auf ber 3Dinge ge. 
n•äl)ren �  'Clein, man barf es nidJt !  

�elegramm nact, Paris - mir finb mit ber <1'5eneral• 
infpeftion ein"erjlanben, im 'jntereffe ber neuen 1ira na• 
tUrlid), mir wollen unfern guten Willen ;eigen, mir woßen 
�artun, bajj wir n icf)ts ;u "erbergen l)aben. 

'llntwort nad) l,;erlin - bra"o, natürl id) wirb bie :Jn• 
fpeftion gan; im <1'5eijle ber neiten 1ira burd)gefüf)rt werben, 
jormfad)e, bamit mit biefer leibigen 9ad)e enblid) einmal 
9d)lujj gemad)t werben fann, 'Uufräumungsarbeit aus ber 
"Iten 1tra. 

'Clun aber auf nad) J!onbon, n ad) J!onbon 1 Wo ijf bie 
4!inlabung� 

3Die !linlabung ijl immer nod) nid)t ba. mand)e J!eute 
fd)ütteln ben 1\opf. <Db es fo gel)t wie frül)erl Woßen bie 
1rßiierten fid) ;unäd)ft unter fid) einigen unb t,ernad) 
�eutfd)lanb in einer gefd)loffenen jront gegenübertreten 
mit ber l)öflid)en 'Uufforberung  ;u unterfd)reiben l  <Db man 
uns wieber "or "ollenbete �atfad)en jleßen willl 

9el)r einfad), mad)en wir eine 'llnfrage in J!onbon. ffs 
fommt feine 'llntwort. 

'Uujjenminijler Strefemann wirb "orgefd)id't. "'Clie· 
manb fan n uns ;ur 'llnnal)me irgenbweld)er l,;efd)lüffe 
swingen, Wir t,aben in jeglid)er ,!;e;iel)Ung freie �anb • • •11 

'Clod)mals \'!ertraul id)e 'lln frage beim englifd)en l,;ot• 
fd)after in l,;erl in.  macbonalb läf;t grüf;en. man barf in 
�erlin nid)t fo ungebulbig fein. 'Uiles ijl auf gutem Wege. 
�erriots l,;ebenfen finb beinaf)e fd)on überwunben. mac· 
bonalb wirb in l!onbon bie 3Deutfd)en gewiffermajjen als 
moralifd)er 'llnwalt tlertreten, bis es an ber 3eit fein wirb, 
bie beutfd)en \'>ertreter felbjl ein;ulaben.  'll l fo <1'5ebulb, 
lieben jreunbe, <1'5ebulb. 'Uus ted)nifd)en <1'5rünben unb um 
ltüd'fd)läge ;u tlermeiben ijl es beffer, wenn bie 'llll iierten 
5unäd)jl einmal unter ficf) bleiben. 

Wät,renb 'lluaenminijler 9trefemann nod) \'!On ber 
freien �anb fpricf)t, fagt NeidJsfan;ler mar,: fchon, inbem 
er fein �aupt in leifern Pe ffimismus wiegt: "!Einen  anbern 
\Veg, meine o;;erren , ber 3DeutfdJ ianb aus bem tägl ich grötJer 
.,erbenben !flenb bin ausführen Pön nte, fehe idJ n i li)t . • •  11 

'Clein, fie feben il)n allerbin gs nidJt. Sie haben if)n nie 
sefel)en. !ls ijl aucb fcbon ;u fpät. 
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ffnblid) ifl' ber grot}e 'G:ag ber "erfl'en wal)ren jriebens. 
fonferen;" angebrod)en. ffs erfd)einen in l!onbon bie ;ae(. 
gier, bie :Japaner, bie :Jtaliener. ffs erfd)einen bie jran. 
;ofen, gefül)rt \?On �erriot. Siel)t man aber genauer ;u, 
fo erfennt man, bat} t?idmel)r �erriot gefül)rt ifl' \?On 
t:Jollet, utarfd)all jod), a5eneral 3Degoutte unb �berfom. 
miffar 'G:irarb. 30er utinifl'erpräfibent fommt als ber <5e. 
f•1ngene ber poincadfl'en. 

ffs erfd)einen, t?orerfl' nod) ein wenig l)inter ben 1\u. 
l ifTen aufgefl'ellt, aber bennod) je13t fd)on mit allem fd)ul. 
bigen l\efpeft umgeben, �err 1\eUog, :aotfd)after ber \1er. 
einigten Staaten in i!onbon, �err �ugl)es, Staatsfefretär 
bes präfibenten �arbing. �err �ugl)es fommt, wie alle 
'Welt weit}, gerabe aus :aerlin, wo er gewiffermat}en burd) 
3ufall mit ben amtlid)en Stellen 30eutfd>lanbs eingel)enbe 
:aefpred)ungen gepflogen l)at. 

!fs erfd)dnen als fd)lid)te prit?atleute unb ol)ne irgenb· 
n·eld)es 'l!uffel)en ;u erregen, �err l!amont t?On ber utor· 
ganbanf aus t:Jew �orf, �err �wen �oung, ;weiter \1or· 
fil3enber bes 30awesausfd)uffes, �err mellon, Sd)al3fefretär 
�er l\egierung ber \1ereinigten Staaten. Sie t?erl)alten jid) 
burd)aus wie l!eute, bie in biefer angenel)men :julil)i13e 
!!onbon ;u il)rer ffrl)olung aufgefud)t l)aben. 

30ie 30eutfd)en fil3en bal)eim auf il)ren gepacften 1\of· 
fern unb warten. Sie befd)weren fiel) l)öflid) unb milb, wie 
eLJ ber neuen 2ira angemeffen ifl'. utacbonalb fenbd be. 
rul)igenbe !frflärungen. <5ebulb, a5ebulb, <5ebulb ! man 
will bod) nur bas <5ute, nid)ts als bas a5ute - warum benn 
fo mit}trauifd), meine jreunbe� !fs l)anbelt fiel) bod) t?Or• 
läufig nur um eine fad)lid)e 'l!usfprad)e unter ben 'l!lliierten, 
eine \1orbereitung, bie :aereinigung ted)nifd)er jragen, bie 
unter Umfl'änben bie 1\onferen; all;ulange aufl)alten 
fönnten. 30eutfd)lanb ifl' bod) t?Or allem an ber rafd)en !fr• 
!cbigung ber 'l!nge!egenl)eit intereffiert, nid)t wal)r, lieben 
jreunbe� 'l!lfo barum nod)mals a5ebulb, <5ebulb, es wirb 
alles befl'ens georbnet. 

macbonalb eröffnet bie 1\onferen; am J 6. :Juli J 9l4 mit 
einem fd)wiirmerifd)en preisgefang auf ben ltlawesplan, 
biefe neue Ucfunbe bes europiiifd)en jriebens, biefes Sym• 
bol ber <5ered)tigfdt, ber Unparteilid)feit, ber 'Wol)labge• 
mogenl)eit, "bies überaus praftifd)e unb gleid);eitig fo 
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rr.iffenfd)aftlid)e 'Werf, bas im J!id)te ber �atfad)en fo auf· 
rid)tig aogefaßt iji". 

�erriot antwortet. rer 3ögert fd)on wieber. Ulan fann 
beutlid) fpüren, baß il)m nid)t wol)l 3umute iji. Ularfd)an 
jod) fi13t mit unoeweglid)em Cl5efid)t wie in 'l.'erfaines, als 
er mit l!lemenc:eau gegen 'Wilfon unb J!loyb C!5eorge um 
llte ltl)eingren3e fiimpfte. �onet unb �irarb l)ören il)rem 
neuen ltegierungsd)ef mit größter 'llufmerffamfeit 3u. 

rein bunter �lumenjirauß l)offnungst?oUer 'Worte wirb 
ba über bie gan;e 'Welt ausgejireut. reine janfare ber 3u• 
-cerfid)t erflingt, beren 6d)an t?On 1\ontinent ;u 1\ontinent 
wanbert. 30ie 3eitungen braud)en neue Senfationen - bies 
l)ier iji bie Senfation bes jriebens unb ber 'l.'erföl)nung. 
!)ies iji ber 'llufbrud) ber oefel)rten Ulenfd)l)eit 3Um parabies. 

* 

Sd)on ber ;weite �ag -cerfeJ3t ber ltomantif ben töb· 
lid)en Streid). res gel)t bebeutenb fd)nener, als man aUge• 
mein angenommen. 3Die amerifanifd)en �anfiers unb 
jinan;leute jieUen feji, baß man 30eutfd)lanb bie 3Dawes• 
anleil)e, bas junbament bes gan3en Plans, nur bann ge. 
�räl)ren fönne, wenn erjiens in J!onbon eine gütlid)e unb 
freiwiUige 'l.'ereinoarung mit ben 3Deutfd)en 3ujianbe fomme, 
wenn 3weitens bie "probufti-ce pfänberpolitif" aufgegeben 
unb wenn brittens bie Ulöglid)feit ;u "Sanftionen" für 
alle 3ufunft ausgefd)altet werbe. 

3Diefer Sprud) wirft auf bie große menge ber �id)t• 
dngeweil)ten wie bas PlaJ3en einer �omoe auf bem �ifd) 
eines �eratungs;immers. 3Die amerifanifd)e �od)finan; als 
Sefunbant 3Deutfd)lanbs t rein Ultimatum ber �od)j1nan3 
4n bie ltegierungen ber aniierten Uläd)tet 

3Die 1\onferen3 gerät in eine furd)tbare 'llufregung. 
�erriot mad)t fein �el)l aus feiner l;;ejiür3ung. jod) unb 
�irarb 3eigen fel)r ernjie <lSefid)ter. Selbji Ulac:bonalb -cer• 
liert feinen optimijiifd)en <lSefid)tsausbrucf. �erriot unb 
lttac:bonalb l)aben eine Unterrebung unter -cier 'llugen. 
ber englifd)e Premier eilt 3U �ugl)es, bem amerifanifd)en 
Staatsfefretär. �err �ugl)es eilt ;u ben �anfiers unb 
fommt mit bem trocfenen �efd)eib 3Urücf, aQe rerörte• 
tungen feien ;wecflos. 'Wenn man bie 'llnleil)e unb bamit 
eeume!outg, ilrutfclilanb in Betten 18 
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ben gan3en plan l,)aben wolle, müffe man "eben bie <15e[l). 
geber befriebigen, bie biefe 'llnleil,)e geben follten". 

30er l,)ijiorifd)e 'Wenbepunft iji ba. !:lie wenigjien er. 
fennen nod) feine gan3e 'Q::ragweite. �od) meint bie 'Welt, 
es l,)anble fid> nur um bie 23ebingungen einer 'llnleil,)e, bie 
gegeben werben foll. �od) fpürt niemanb, bafi es um reu. 
ropa gel,)t. !:lie jronten beginnen fiel) fid)tbar 3U tlerfd)ieben. 
!:lie �od)finan3 (Jat ben entfd}eibenben 'llngriff feinen ein. 
�igen 'Q::ag el,)er unternommen, betlor fie 'l.'orausfet:;ungen 
gefd)affen, bie il,)r ben Sieg na(Je3u garantieren. ffin jiarfer 
�ieb auf ben jranfen müfite fdbji poincare gefügig mad)en. 
ffnglanbs �od)finan3 iji auf bas 3ufammenwirfen mit 
'llmerifa angewiefen. 30eutfd)lanb ile(Jt unb fällt mit ben 
amerifanifd)en 1\rebiten. 

30er 'llugenblicf bes offenen unb entfd)eibenben 'llngriffs 
finbet bie politifd)en jül,)rer ber Staaten unb bie Staaten 
felbji in einer jämmerlid)en pofition. Sieger unb 23efiegte 
finb burd) bie jolgen bes jal,)rdangen Streits fo ausge3e(Jrt, 
bafi fie frembe �ilfe braud)en. 30ie 23licfe jiarr gegenein. 
anber gerid)tet, l,)aben fie bie fd)weigfamen \')orbereitungen 
jenfeite bes <D3eans fo grünblid) überfel)en, bafj fie fall 
l'ÖUig überrafd)t bem 'llngriff gegenüberjiel)en. 

:Jm �anbumbrel,)en l)at fiel) bas Spiel in J!onbon ge. 
wenbet. !:lie l\onferen3 ber 'lLUiierten l,)at für bie näd)jien 
trage feine anbere 'llufgabe als bie, il)re politifd)en fent• 
fd)lüffe bem !:liftat ber �od)finan3 an3upaffen unb 3U tler• 
fud)en, bem 0egner f)ier unb ba burd) gütlid)e \')erein· 
barung etwas ab3ul)anbdn. 30rucfmittd gegenüber ber 
�od)finan3 befit:;t bie politif in biefem 'llugenblicf über• 
f)aupt nid)t. ltomantif unb 3infen, politif unb 0elb, 
Pl)rafe unb 3af)l jiofien l,)art aufeinanber. 1\ein 3weifel, 
wer f)ier Sieger bleibt. 

:Jn 23erlin iji man bamit befd)äftigt, 3um 3wan3igjlen 
ntale bie 23ebingungen 3U formulieren, unter benen man 
bem Plan 3ujiimmen wirb. ffs iji flar, bafi nur biejenigen 
23ebingungen 'llusfid)t auf 'llnnal,)me l,)aben, bie l'On bent 
neuen 23unbesgenoffen �od)finan3 unterjiüt:;t werben. a!& 
iji flar, bafi biefer 23unbesgenoffe nid)t aus fentimentaler 
,ireunbfd,aft l)anbelt. ffr will bie 1\ontro!le 3Ceutfd>lanbs, 
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oem er bie 'llnleil)e geben fon. rer wirr bie 1eifenbal)n, bie 
pojt, bie 3öiTe, bie 1\eid)sbanf, er wirr obenbrein, ba� man 
il)m bies alles freiwirrig gibt. ffr wirb bafür bei ben 
lCUiierten burd)fe(;en, ba� fie bas l\ul)rgebiet freigeben unb 
auf bie Sanftionen "'er;id)ten. 'Jn weld)er politifd)en jorm 
bas gefd)iel)t, ijt il)m gleid)gültig, il)m fommt es nur auf 
itatfad)en an. ffr wirr für fein gutes C5db gute 3infen, unb 
er will, ba� C5elb unb 3infen gefid)ert werben in einer 
'Weife, bie er fdbjt für rid)tig unb ausreid)enb befinbet. 

man fprid)t in �edin 'l:)ie( 'I:)On ber Sid)erung ber beut• 
fd)en Würbe, "'on ber �efeitigung bes er;wungenen Sd)ulb· 
befenntniffes, "'on ber beutfd)en Sou",eränität. 'Jn ben 
<Dl)ren bes neuen C5enoffen flingt bas wie ein l\ücffaiT in 
bas 3eita(ter ber politifd)en 1\omantif, bas ffuropa fo "'id 
gefojtet l)at. Was foiT bas fd)on - man wirr nid)t über 
tnora( fpred)en, man fprid)t "'om C5efd)äft, "'om 'llusgabe· 
furs für bie 'llnleil)e, 'I:)On ben 'l:>or;ugsaftien ber reifen· 
bal)n, ber 3ucferjteuer, bem �ierfonfum. man fprid)t nid)t 
von platonifd)en Sd)ulbbefenntniffen, unantajtbaren Sou",e• 
ränitätsred)ten - man ijt fd)lie�lid) bod) fein profefforen• 
foiTegium ober eine 'llborbnung ber �eilsarmee. 

3Da 3Deutfd)(anb in biefen "moralifd)en" punften "'on 
feinem �unbesgenoffen feinedei Unterfiü(;ung ;u erwarten 
l)at, erfd)eint es ausfid)ts(os, barin etwas ;u unternel)men. 
Jrgenbein Spi(;finbiger ijt fd)on auf ben C5ebanfen gefom• 
men, bajj man ja nad)l)er, wenn ber plan angenommen, ben 
lteid)stag ;u einer ffrf(ärung animieren fann, bie als 
Utonolog in bie Welt l)inausgel)en wirb. 

3Das 'l:>o(f wirb es lefen unb feine nationale l\egierung 
loben. 3Die 'lliTiierten werben - l)offentlid) - nid)ts ba· 
gegen l)aben. 3Dem �unbesgenoffen �od)finan; wirb es 
l)öd)jt gleid)gültig fein. 

Unterbeffen fi(;en in J!onbon macbona(b unb �erdot 
Stunbe um Stunbe ;ufammen unb ;erbred)en fiel) bie 1\öpfe. 
tlu m u � t ,  fagt macbona(b. 'Jd) f a n  n n i d) t ,  fagt 
"iSerriot, id) werbe "'on meiner <Dppofition l)inweggefegt wie 
ein Strol)l)alm, wenn id) bas l\ul)rgebiet räume unb auf 
bie Sanftionen "'er;id)te. 

macbona(b ermutigt ben ;agen C5enoffen. 3Die englifd)e 
Preffe rül)mt "bas erjtaunlid)e ma� "'on mut, bas �erriot 

18" 
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Mtt)eife". 30as foU nur 3ur 1lnfeuerung bienen. Ulan lobt 
�erriot über bie �utfd)nur, um in feinem eigenen Lanbe 
beffere Stimmung für il)n 3u mad)en. 

l.finmal fommt ein 23rief aus Paris. 11Ues i� 'Wieber. 
l)olung. l.fs i� genau roie feiner3eit in ((annes, als 23rianb 
im 23egriffe roar, gegenüber Lloyb <15eorge fd)road) 3u roer. 
ben. JDer 23rief flingt wie ein Ultimatum. Jeeutfd)lanb 
barf nid)t gleid)bered)tigt nad) Lonbon eingelaben werben, 
fonbern nur, um einen Sprud) entgegen3unel)men unb 3u 
unter3eid)nen. jür bie ltäumung bes ltul)rgebiets bürfen 
feine fe�en jri�en 3uge�anben werben. JDiefer 23rief an 
�erriot i� unter3eid)net l'On - poincare ! poincare Ia 
Rohre lebt nod). poincare �emmt fid) l'er3weifdt unb l'er. 
geblid) gegen bie neue utad)t, beren �erannal)en er einji, 
�arr auf JDeutfd)lanb gerid)tet, l'erl)ängnisl'Oll überfal). 

:Jeber ber beiben '\:)orbel)alte wirb l'On ber amerifani. 
fd)en �od)jtnan3 beifeitegefd)oben. So l)aben fid) bie 30inge 
gewanbelt. 3roeieinl)alb 'Wod)en lang bebattiert bie 1\on. 
feren3 ber 11Uiierten ergebnislos. 30ie �od)jtnan3 l)at 3eit, 
fie roeip, bap jeber t=ag fie bem Sieg näl)erbringt. Sie l)at 
aud) <15ebulb, benn fie roeip, bap ber Sieg fid) lol)nen wirb. 
30ie Staatsmänner l)aben roeber 3eit nod) <15ebulb. Sie 
n•iffen, bap jeber t=ag il)re SteUungen mel)r erfd)üttert. 

11m l. 1lugu� J 9l4 i� ber 1\ampf enblid) aus. 3Das 
30iftat wirb angenommen. JDem Sieger liegt nid)ts baran, 
bap bie 23efiegten fid) nad) aupen l)in bes Sieges rül)men. 
:Jm <15egenteil, biefer Sieger l)at feinedei :Jntereffe am 
Sid)tbarroerben feines t=riumpl)es. :Jl)m liegt am 3u• 
�anbefommen ber 1lnleil)e unb an ber 1lnnal)me bes gan3en 
planes mit ben l'On il)m ge�eßten 23ebingungen. 

�erriot fagt : ":Jd) bin glücflid) über bie 23afis, bie wir 
erreid)t l)aben." 

utacbonalb fagt : "'l;)on jet3t ab roirb fein Satan mel)r 
uns trennen fönnen." 

:!Der 30awesplan roirb angenommen, bie 1lnleil)e mirb 
geroäl)rt. 

JDas ltul)rgebiet foll binnen eines :Jal)res aud) mili• 
tärifd) geräumt roerben. �ier finb bie poHtifer in ber 
glücflid)en J!age, als einen t=riumpl) ber ltomantif unb ber 
neuen �ra 311 feiern, roas in 'Wal)rl)eit bod) nur ben Sieg 
ber �od)jtnan3 über bie politif bebeutet. 
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Sanftionen fönnen in 3ufunft nur nod) voll;ogen wer• 
ben, nad)bem ein Sd)iebsgerid)t gefprod)en l)at, beffen "t'or• 
fil3enber ein 2tmerifaner fein wirb. 3Das Sd)iebsgerid)t tritt 
in 'a:ätigfeit, wenn bie Xeparationsfommiffion bie abfid)t• 
lid)e "'erfel)lung 30eutfd)lanbs fejigejiellt l)at. 3Die Xepa· 
rationsfommiffion mu6 ;ur .:5eratung über ben �l)arafter 
ber beutfd)en "'erfel)lung abermals einen jiimmbered)tigten 
amerifanifd)en .:5ürger ;u;iel)en. 

2tls Sad)malter ber beutfd)en 3al)lungen, als <.!Seneral· 
agent für bie Xeparationen, mit ben meitgel)enbjien "t'oll· 
mad)ten gegenüber bem beutfd)en Xeid) ausgejiattet, wirb 
ein "t'ertrauensmann bes �anfl)aufes morgan in t'):em �orf 
nad) l3erlin gel)en. 

jertig, erlebigt - nun nod) bie beutfd)e Unterfd)dft. 

* 

21m r. 2luguji J 924 iji bie beutfd)e 2lborbnung ba. lfs 
erfd)einen Xeid)sfan;ler marp, 2lu6enminijier Strefemann 
unb jinan;minijier Dr. J!ut()er. Unterwegs l)at man il)nen 
auf irgenbeinem �al)nl)of eine 3ufammenjiellung  ber alliier• 
ten .:5efd)lü)je überreid)t, bamit es als&alb nad) il)rer 2ln· 
funft in J!onbon losgel)en fann. 

30ie 30eutfd)en fommen um neun Ul)r vormittags in 
l!onbon an. jür ;roölf Ul)r iji bie erjie gemeinfame "t'on. 
fonferen; anberaumt. lfs iji gerabe nod) 3eit, um ben 
30eutfd)en burd) einen mittelsmann begreiflid) ;u mad)en, 
ba6 es l)öd)ji unermünfd)t unb un;mecfmä6ig fei, wenn fie, 
mie vielleid)t beabfid)tigt, eine U:rflärung in ber 2\riegs• 
fd)ulbfrage abgeben mürben. macbonalb werbe ifmen in 
biefem jalle feine anbere 21ntroort geben fönnen, als !!.lorb 
<Beorge im :jal)re J 92 J bem beutfd)en 2lu6enminijier Si· 
mons gegeben l)abe, unb �erriot werbe fiel) fogar genötigt 
fel)en, beim erjien berartigen Wort aus beutjd)em Ulunbe 
ben Saal unb bie 2\onferen; ;u verlaffen. Sie verjiel)en, 
nid)t mal)r� 

Punft ;mölf Ul)r erfd)einen bie 30eutfd)en im Sit3ungs. 
faal, wo bie 2tlliierten verfammelt finb. macbonalb jiel)t 
auf, gel)t il)nen entgegen, reid)t jebem von il)nen bic �anb 
unb jiellt fie ben übrigen 2\onferen;tdlnel)mern vor. man 
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fit;Jt an e i n e m 'a::ifd) t 'Was macbonalb fprid)t, flingt 
wal}rl}aftig anbers als bie 'Worte �lemenceaus in \')erfaiUes 
ober J!loyb <!Seorges in Spa unb J!onbon. :Jil' es möglid), 
baj fiel) bie 3eiten fo gewanbelt l}aben �  :Jil' es 'Wal}rl}eit� 

J:)ie pretTe ber gan�en 'Welt finbet <!Selegenl}eit �u be. 
geiil'erten 'llrtifeln unb Sd)ilberungen. J:)ie peffimiil'en -oer. 
fried)en fiel) in bie maufelöd)er, unb bie berül}mten �unbe 
&dien nid)t mel}r. 

":Jd) entbiete ben \')ertretern ber beutfd)en ltegierung 
'Willfommen unb <!Sruj", ruft macbonalb feierlid) unb 
preiil' ben jrieben, nad) bem bie \')ölfer fiel) fo lange -oer· 
ge&lid) gefel}nt l}aben unb ben fie nun enblid), enblid) be. 
fommen follen. man braud7t ja nur ben J:)awesplan an. 
�unel}men. 

lteid)sfan�ler mar,: antwortet. 
" • • •  'Wir fel}en l}ier einen 'Weg, ber ba�u fül}ren wirb 

unb mujj, unferm \')olfe jreil}eit unb jrieben unb �ugleid) 
bie möglid)feit �u geben, fid) mit ben anbern \')ölfern �um 
gerneinfamen 'Wieberaufbau a!uropas �ufammen3ufd)lie6en.'' 

Starfer, l}er3lid)er �eifall. J:)ie Stimmung iil' burd) bie 
ltebe bes 1\an�lers aujerorbentlid) gel}oben. man l}at be· 
fürd)tet, er werbe trot;J aller �erul}igungs-oerfud)e bie 
"'a::aftlofigfeit" frül}erer beutfd)er miniil'er wieberl}olen unb 
bie 'lllliierten burd) "ungefd)icfte" ffrflärungen in ber 
1\riegsfd)ulbfrage "brüsfieren". 

macbonalb wirb -oon biefer Stimmung fogar 3ur �eiter· 
feit unb �um Späjjleinmad)en "Derfül}rt. 'llls er ben :!Ceut• 
fd)en bie �efd)lüffe ber 'lllliierten übergibt, fagt er fröl}lidJ :  
"J!efen Sie, überlegen Sie unb  teilen Sie uns  bis l}eute 
abenb :Jl}re ffntfd)lüffe mit. :Jd) will :Jl}nen ein tiefes 
a5el}eimnis "Oerraten - id7 möd)te nämlid), bajj am Sams• 
tag alles 3U a!n�e iil', wir finb ja alle jung unb fräftig unb 
fönnen ol}ne Unterbred7ung burd)arbeiten. \j'Jur feine langen 
lteben, meine jreunbe, nur feine unnüt;Jen ffrörterungen 
- mein 3ug fäl}rt am Samstagmorgen um "Dier Ul)r 
brei6ig!" 

1\leine Späjjlein am ltanbe ber 'Weltgefd)id)te. :!Cie 
J:)eutfd)en finb 'DOn biefer l}er3lid,en ffrmunterung offen• 
fid)tlid) betroffen. Sie l}aben offenbar gar feinen Sinn für 
�umor - aber wäl}renb fie nod) überlegen, ob man auf 
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folcJ,e 'ltn3apfung antworten folle, iji bie Si�:;ung fcJ,on ge. 
fcJ,loffen. 

'ltlle& brängt f)offnung&\?OU in bie 2lusfcJ,ujj&eratungen. 

* 

3Der �anbei &eginn,t. 3Die l:leutfcJ,en betonen fofort, bajj 
bie jragen, bie bas ScJ,dftjiücf ber 2llliierten &erüf)rt, ben 
t>erf)anblungsgegenjianb burcJ,au& nicJ,t etfcJ,öpfen. :Jn ber 
'tat f)a&en e& bie 2llliierten mit ltücfficJ,t auf bie inner• 
politifcJ,en ScJ,wierigfeiten �erdots ängjllicJ, \?ermieben, 
aucJ, nur ein ein;iges 'Wort ü&er bie militädfd)e ltäumung 
be& ltuf)rge&iet& in ba& protofoll auf3unef)men ober bie 
Sanftionsfrage an;ufcJ,neiben. l:lie beutfcJ,e ltegierung 
anbererfeit& f)at in allen il)ren &isl)edgen lfrflärungen bie 
&efdebigenbe J!öfung biefer &eiben jragen 3ur l>or&ebin· 
gung  ber 2lnnaf)me be& gan;en plane& gemacJ,t. Sie fann 
unmöglicJ, in bie �eimat 3urücffef)ren, of)ne bie ltäumung 
bes ltuf)rge&iets unb ben jodfall ber Sanftionen für bie 
3ufunft mit;u&dngen. �ier jief)en ficJ, bie innerpolitifcJ,en 
ScJ,wiedgfeiten �erdot& unb biejenigen ber beutfcJ,en l:le(e, 
gation fcJ,roff gegenüber. 

macbonalb f)at �erdot "erfprocJ,en, bajj man über biefe 
beiben punfte nicJ,t mit ben 3DeutfcJ,en fprecJ,en wirb, bie 
jran;ofen wollen ficJ, im ltaf)men be& l:liftat& ber �ocfJ• 
finan3 unbebingt �anblungsfreif)eit bewal)ren. 

macbona[b ficl)t ein, bajj man ben l:leutfcJ,en entgegen• 
fommen mujj, er ijl \?On ber lfl)rlicJ,feit ber beutfd)en l>er· 
fid)erungen über;eugt, bajj eine 2lnnal)me bes Plan& im 
lteicJ,stag bei un\?ollfommener J!öfung ber beiben jragen 
unbenfbar iji, feine fo;ialbemofratifd)en jreunbe aus 23er• 
lin \?erfid)ern il)m ba& gleid)e. lfr mad)t �erriot bie pein· 
lid)e Situation flar unb \?erfud)t, il)n entgegen ber erjlen 
'llbrebe bennod, ;u l)erl)anblungen mit ben l:leutfcf,en ;u 
bewegen. lfr bietet ficf, felbjl als el)did,en tnaf(er an. 

�erdot empfängt ben jreunb mit bitteren l>orwürfen. 
'WiU tnacbona(b fein \)erfpred)en \?edeugnenl 

tnacbona[b fagt, bie J!age ()abe ficf, \?eränbert, man 
bürfe nid)t l)alsjiarrig fein, bas Sd,icffal ber 1\onferen; unb 
bes 3Dawesplans fei \?On �erdots l>erl)alten abl)iingig. 

�rdot feuf;t, er fann bod, nid,t, wie er will - jod,, 
�ollet, l:legoutte unb 'tirarb jie()en neben il)m. 
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macbonalb bejliirmt il,m leibenfd)aftlid)er. f.er ruft ben 
neuen QSeifi bes jriebens unb ber 'l:>erjöf)nung an. Wenn 
bie neue iira bei ber erfien Probe verfagt, werben bie "'öl. 
fer jeglid)es 3utrauen verlieren. llUes wirb verloren fein, 
asegenwart unb 3ufunft. 

�erriot wirb nad)benflid). �erriot neigt ;um UmfaU. 
�erriot fprid)t mit J!oud)eur. J!oud)eur fprid)t mit ben 
2;anfiers. �erriot gibt nad). 

�ad) außen f)in verlangt aber bas fran;öfifd}e Prefiige 
unb bie Xücffid)t auf bie <Dppofition in Paris einen f.eflat, 
eine Senfation, eine itl)eatervorfieUung. �ier fel)t, mug 
es l)eißen, jranfreid) wirb vergewaltigt, jranfreid) ifi be. 
reit, ein neues <Dpfer für ben jrieben ;u bringen ! �erriot 
fäl)rt mit feinem jinan;minifier unb bem 1\riegsminijler 
nad) paris. man fprid)t in J!onbon von ernjlen 3erwürr· 
niffen unb meinungsverfd)iebenf)eiten, von llbbrud) unb 
1\atajlropf)e. man fprid)t vom Xücftritt �erdots unb 
feiner lerfet;;ung burd) einen energifd)eren minifierpräfi· 
benten. Xücf;ugsgefed)te bes fran;öfifd)en :Jmpedalismus. 

llm näd}fien itage finb aUe brei wieber ba. 
l)on jet;;t an änbed fiel) bie itaftif ber jran;ofen. Sie 

lel)nen bie militädfd)e Xäumung bes Xul)rgebiets vor 
:Jal)resfdfi nad) wie vor ab, laffen aber burd)blicfen, baß 
fie ;u einem �anbelsgefd)äft bereit finb. Sie l)aben ein· 
gefel)en, baß fie unter bem 30rucf ber �od)finan; frül)er 
aus bem Xul)rgebiet l)eraus müffen, woUen fiel) aber von 
J!:leutfd)lanb bafür be;al)len laffen. Sie geben ;u verfiel)en, 
baj fie von ber Xeid)sregierung gern gewiffe 3ufid)erungen 
über einen beutfd)·fran;öfifd)en �anbelsvertrag l)aben 
möd)ten. 

ffine 'Weile gel)t es nod) l)in unb l)er. J!:len gan;en 
J 3. llugufi wirb über bie Xul)rräumung verl)anbelt, ol)ne 
baß man vom jlecf fommt. llm llbenb teilt Xeid}S• 
fan;ler mar,: macbonalb mit, baß man bie J!age als ernjl 
betrad)ten müffe. 30ie beutfd)e llborbnung fd)icft ein langes 
itelegramm an ben Xeid)spräfibenten f.ebert in 2;erlin. !fe 
l)eißt, baß fie badn um neue :Jnjlruftionen bitte für ben 
jaU, baß fie il)re lluffaffung in ber Xäumungs• unb in ber 
Sanftionsfrage nid)t burd)fet;;en fönne. 'jl)r 'Wiberfianb 
erlal)mt. J!:lie �od)finan; l)at ein 'Wödd)en mit il)r ge• 
fprod)en. 
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3wei �age fpäter i� es offenfid)tlid), baj bie t)eutfd)en 
bie jorberung nad) fofortiger unb bebingungslofer ltul)r• 
räumung l)aben fallen laffen. 3Der Umfall finbet feine rafd)e 
öffentlid)e !frflärung. 3Die amerifan ifd>en l;anfiers geben 
funb, baj fie uon fiel) aus gegen eine einjäl)rige ltäu• 
mungsfri� nid)ts ein;uwenben l)aben. ltlamit i� bie jrage 
erlebigt. 3Deutfcf)lanb l)at fein mittel, eine jorberung 
burd);ufet;en, bie uon feinem l;unbesgenoffen nid)t unter• 
ilüt;t wirb. 

3Das Spiel auf ber politifd)en �ribüne wed)felt. 3Die 
t)eutfd)en erflären il)rerfeits, fie müjjten nad) l;erlin, um 
mit il)ren 1\abinettsmitgliebern unb bem lteid)spräfibenten 
bie neue J!age ;u beraten. llud) bas i� nur nod) t'lad)l)ut• 
gefed)t, genau fo auf innerpolitifd)e Wirfung bered)net wie 
�erriots lteife nad) Paris. �atfäd)lid) uer;id)ten bie t)eut• 
fd)en nad) einer neuen llusfprad)e mit macbonalb auf il)re 
lteifepläne. Sie erflären aber bem englifd)en Premier, bajj 
fie il)re enbgültige 3u�immung unter feinen Um�änben 
geben fönnten, wenn �erriot nid)t wenig�ens in !fin;el· 
l)eiten entgegenfomme. l!Uerlet;tes <!'Seplänfel. 

�erriot mad)t biefe 3uge�änbniffe nad) neuen erregten 
1fuseinanberfet;ungen mit ben !fnglänbern. 3Durd) einen 
aritl)metifd)en 1\niff wirb ber 2:;eginn bes ::Jal)res, in beffen 
t>erlauf bie ltäumung ;u erfolgen l)at, uon bem �ag bes 
�nfrafttretens bes 3Dawesplans ;urücfuerlegt auf ben �ag 
ber Unter;eid)nung in J!onbon, fo bajj man faftifd) ;wei 
monate gewinnt, wäl)renb an bem <!'Srunbfat; ber ein· 
jäl)rigen jri� nid)t gerüttelt wirb. ::Jm übrigen uerfprid)t 
tSerriot weiteres !fntgegenfommen je nad) ben Um�änben. 
!er legt aber gröjjten Wert barauf, ben llnfd)ein ;u wal)ren, 
als ob jranfreid) ol)ne jeben 3wang, aus freier !fnt• 
fd)liejjung unb nur im ::Jntereffe bes jriebens, ber <ISrotJ• 
mut unb ber t>erföl)nung biefe <Opfer bringe. 

::Jn ber Sanftionsfrage gelingt es ben 3Deutfd)en nid)t, 
über bas l)inaus;ufommen, was bie l!Uiierten unter fiel) 
tlereinbart l)aben. !es bleibt bei bem grunbfätJlid)en jort• 
�e�el)en ber Sanftionsmöglid)feit, bie aber burd) lfin· 
fd)iebung eines boppelten fd)iebsgerid)tlid)en, uon llmeri• 
fanern geleiteten med)anismus praftifd) wieber burcf)freu;t 
Q)irb. t)ies i� bas 1\ompromijj, bas ;wifd>en bem 3DoUar 
unb ber fran;öfifd)en Politif ermittelt wurbe. llbermale 
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;eigt fid) bie bittere 'Wal)rl)eit, ba� JDeutfd)Ianb in feinem 
punfte ffrfolg l)aben fann, in bem es bie Unterjliil3ung 
feines �unbesgenoffen nid)t genießt. 

'llm J S'. 'llugujl erl)alten bie JDeutfd)en aus �edin bie 
!.Erlaubnis ;ur Unter;eid)nung bes t>ertragswerfes auf ber 
jcl3t erreid)ten <5runb(age. JDie l{egierung fiel)t ein, baß 
es ein 3urücf nid)t mel)r gibt. JDie beutfd)en jinan;en unb 
bie 'Wirtfd)aft jlel)en unb faUen mit bem J::lawesp(an. ffin 
'a:ag vergel)t nod) mit le13ten �änbdn unb mit ber jormu. 
Herung bes f.Erreid)ten. 

3Dann ijl aaes ;u f.Enbe. 
'llm 1 1· 'llugujl 1 924, nad)mittags fieben Ul)r, tritt bie 

t>ollfonferen; ;um feierHd)en Unter;eid)nungsaft ;ufam• 
men. J::lie 'Worte, bie gefprod)en werben, jlel)en in fonber• 
barem 'Wiberfprud) ;u ber 'llbgefpanntl)eit ber Jedegierten 
unb ;u ben inneren Sd)wierigfeiten, mit benen fowol)l bie 
J::leutfd)en wie bie jran;ofen nad) il)rer �eimfel)r ;u red)nen 
l)aben. 'Weber �erriot nod) utar,: wiffen, ob il)re l{e. 
gierungen ben Sturm, ber fie erwartet, überbauern werben. 

utacbona(b rafft fid) ;u fd)wärmerifd)en 'Worten auf. 
!:lie �anfiers finb fd)on abgereijl. Sie l)aben für bie tl)ea· 
tralifd)e Sd)lußveranjlaitung ber politifer fein t>erjlänb· 
nis unb feine 3eit, il)r Sd)äfd)en befinbet fid) bereits im 
'a:rocfenen. f.Es ijl ein fettes Sd)äfd)en, es ijl bas euro· 
päifd)e Sd)af, bas fid) ;ur großen Sd)ur bereitmad)t. 

"meine jreunbe t" ruft utacbona(b mit befd)wörenben 
<5ejlen, "wir l)aben verfud)t, einanber fo weit entgegen;u• 
fommen, wie uns bie öffentlid)e uteinung unferer i!änber 
gejlattete. !:liefes 'llbfommen fann als ber erjle wirflid)e 
jriebensfd)Iuß angefel)en werben, weil wir es unter;eid)· 
neten mit bem <5efül)I, baß wir ben furd)tbaren 1\riegs• 
jal)ren unb ber 1\degsjlimmung enbgüitig ben l{ücfen ge• 
fel)rt l)aben. 'Wir l)aben jeben <5runb, jloi; ;u fein, baß 
wir an biefer l)ijlorifd)en 1\onferen; teiinef)men burften t " 

"'Wir l)aben eine neue 1ira eröffnet", fd)wärmt �erriot, 
"man fiel)t fd)on bie utorgenröte nal)en, unb wir {)offen, 
baß wir ba[b in bas voae l!id)t bes 'a:ages eintreten wer• 
ben. jreil)eit, <5Ieid)l)eit, �rüberlid)feit !" 

"'Wir finb voaer <5enugtuung über ben l)ol)en <5eijl bes 
jriebens unb ber t>erföf)nlid)feit, ber uns geleitet l)at", 
fagt l{eid)sfan;Ier Ular,:, "unb ll)ir {)offen, baß biefer <5eiil 
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bas 'l'erl)ältnis unferer 'l'ölfer ;ueinanber ;u einem allfeite 
vertrauensvollen ge{l"alten wirb • . .  " 

l:lie 1.\onferen; gel)t mit l)er;lid)en �änbebrücfen aus. 
einanber. 

Stimme aus bem <5rabe - ". . • bas J!onboner proto· 
foll fl'ellt ben �riumpl) bes internationalen jinan;mannes 
bar. f.fr l)at bie Statsmänner, politifer, 'juri{l"en unb 
:JournaH{l"en beifeittgefd)oben unb feine :8efel)le mit bem 
gebieterifd)en �one eines abfoluten monard)en erlaffen, ber 
wei�, ba� es gegen feine l:lefrete feine :8erufung gibt. l:lie 
1.'ereinbarung von J!onbon wurbe burd) bas 3ufammen• 
117irfen unb ben :8efel)l ber beiben 1.\önige !Dollar unb 
Sterling l)erbeigefül)rt. l:ler l:lawesplan ifl' i () r "Werf • • .  " 

"Wer ijl biefer bü{l"ere propl)et, beffen Stimme f.furopa 
burd)geijlert, inbeffen man il)n verlad)t� f.fs ifl' J!loyb 
<5eorge. 

"Wdd)e <5rimaffe bes Sd)icffals - poincare unb J!loyb 
Q5eorge beginnen flug ;u werben unb ;u erfennen, wol)in 
il)re politif f.furopa gefül)rt l)at. 

3u fpät. 

�ad) fd)weren inneren 1.\ämpfen nimmt ber beutfd)e 
lteid)stag ffnbe '2lugufl' J 9l4 ben 3Dawesplan unb bas J!on• 
boner 'l'ertragswerf an. !Die '2luseinanberfel3ungen rül)ren 
an bie <5runbfejlen bes Staates, ber 1.\ampf ;wifd)en lte· 
gierung  unb <Dppofition i{l" erbitterter benn je. 'jm ent• 
fd)eibenben '2lugenblicf fpaltet fiel) bie beutfd)nationale par. 
tei unb verl)ilft bem plan ;ur '2lnnal)me. i'Oie 3wangs• 
läufigfeit ber ffreigniffe l)at fiel) burd)gefel3t. i'Oer plan 
wirb ;um <5efel3. 

l:lie ;weite Perlobe ber �ad)friegsgefd)id)te ijl beenbet. 
tleutfd)anb ver;id)tet auf einen �eil feiner fouveränen 
lted)te unb beugt fiel) unter bas l:liftat ber �od)finan;. 
tleutfd)lanb beginnt abermals ;u erfüllen - unb es wei� 
fd)on, ba� es nid)t erfüllen fann. 

Unerbittiid) wirb ber �ag fommen, an bem aud) biefer 
neue 'l'erfud) fd)eitern mu�. �eue 1.\ämpfe mit ben <5egnern 
werben folgen. 

mit wem wirb man es bann ;u tun l)aben� "Wieber mit 
Poincare� �od) einmal mit macbonaib unb �erriot� mit 
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neuen utännern� utit ber alten ober mit ber neuen �ra� 
'lluf weffen Seite wirb in bem fommenben 1\ampf bie 0ro6· 
mad)t 1\apitai ilel)en � �d) einmal neben l)eutfd)lanb� 
'Weld)en preis wirb ber furd)tbare �unbesgenoffe bann 
forbernl 

'Wie aber, wenn man ben unl)eimlid)en asenoffen t)On 
l)eute morgen 3um jeinb l)aben wirb� Unb wenn morgen 
nod) nid)t - w a s w i r b b a n n ü b e r m o r g e n f e i n l 



". 

Ub erreöung 





! 6. 1\ a p i t d  

6 i d, e r l) e i t  
Die unfid)tbaren '!l:ribute. - �od)jinan3 unb J!oc:arno. - !)ie 
2tuseinanberfef3ung ;roifd)en red)ts unb linfs. - iDas fran;öfifd)e 
Sid)crl)eitsfr\iem. - iDas a5enfcr protofon 'l'Om �crbjl J 9l4. -
iDeutfd)Ianb unb bie englifd)•fran;öfifd)en a5arantiepaft'l'erl}anb• 

Iungen. 

�er gro�e ltampf ift ausgel:ämpft unb mit einem 3u· 
ftanb abgefd)loffen morben, ben bie einen als jriehen, bie 
anberen als ein 3mifd)enftahium, eine 'l!tempaufe be;eid)nen. 
f.fnglanb iji für bie näd)jie 3eit mit ben grö�eren Sorgen 
feines 'Jmperiums befd)äftigt, bie 'l!useinanberfef3un g  mit 
ben \)ereinigten Staaten jiel}t be'l'or, es iji fd)on ;u er• 
fennen, ba� bie beiben angelfäd)fifd)en Wdtmäd)te ben 
Weg eines 'l'ernünftigen, freunbfd)aftlid)en 1\ompromiffes 
gef)en werben, ber if)nen beiben bie meijien \)orteile ge• 
wä()ren mirb. 

3Die beiben gro�en europäifd)en jeji[anbsmäd)te finb 
'l'Orläufig gan; burd) i()re eigenen inneren Sorgen in  'l!n· 
fprud) genommen. jranl:reid) unb 3Deutfd)lanb müffen jet3t 
�ie jolgen auf fid) nel}men, bie fid) aus bem neuen, eben ;u 
f.fnbe gegangenen ltrieg ergeben. :;n 'Jtalien fejiigt ber 
jafd)ismus feine Stellun g  unb baut fie burd) l:räftige innere 
:Reformen aus. Sdbji :Ru�[anb l}ä[t fid) ;urücf, bie periobe 
bes iCraums 'l'On ber nal}en Weltre'l'olution iji 'l'Orüber. 
'llud) l}ier mu� man einfel}en, ba� nur mit Waffer gel:od)t 
wirb unb ba� man erji bas eigene �aus in <Drbnung 
�ingen mu�, menn man Weltpolitil: betreiben mill. 

3Der jranl:en fällt, nid)t in bem l:atajiropf)alen iCempo 
wie feiner;eit bie marl:, aber regelmä�ig unb mit einer 
unl}dmlid)en 1\onfequen;. 3Die fran;öfifd)e Negierung weiß 
jet;3t, ba� fie mit bem iCrugbilb unbegren;ter :Reparationen 
nid)ts mel}r anfangen fann .  Was jranl:rdd) in  3ul'unft 
erl}a[ten mirb, i\i im 3Dawesplan 'l'On ber ameril:anifd)en 
�Od)finan; I:Iipp unb I:Iar fejigejiellt morben .  mel}r gibt 
es nid)t, man l}at fid) bamit ein;urid)ten. 3Die \)ereinigten 
Staaten brängen jet;3t mit grö�erer �artnäcfigfeit auf bie 
l{egelung il}rer im ltriege an jranfreid) gegebenen 1\rebite. 
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3Die �od)finan3 l)at fein ffmpfinben bafür, baß jranfreid) 
,;oon 3Deutfd)Ianb bie pünftlid)e 3af;>Iung feiner '\:)erpflid). 
tungen \'!erlangt, wäl;>renb es feine eigenen l)erpflid)tungen 
\'!erleugnet. 3Die amerifanifd)en 23anfiers finb gerabe ba. 
bei, bas un3erreißbare t:let3, bas fie über ffuropa gelegt 
l)aben, burd) bie Iet3ten Sd)ulbenabfommen 3u \'!Oilenben. 

3Deutfd)Ianb unteqiel;>t fid) mit ber gan3en <!Srünblid). 
feit, bie biefes l)o[f aus3eid)nd, ben neuen l)erpflid)tungen. 
3Die ltafpniertf;>eit bes Syjlems bringt es mit fid), baß ber 
ein3elne raum bie l)orgänge fpürt. 3Der beutfd)e 23ürger 
tl'eiß nid)t, baß er mit jeber 3igarre, bie er raud)t, ltribut 
&e3al;>It, baß \'!On jebem <!Slafe 23ier, bas er trinft, ein lteii 
bem '2Luslanb gef;>ört. ffr fief;>t nid)t, baß er mit jeber ffifen. 
baf;>nfal)rfarte, bie er am Sd)alter Iöjl, jronbienjl Ieijlet. 
'Was intereffiert es il;>n fd)on, baß bie ffifenbaf;>nwagen bie 
neue '2Luffd)rift "3Deutfd)e lteid)sbaf;>n" erl)alten, wenn man 
nur wie frül)er reifen rann. 3Drücfen il)n bie f;>of)en ltarife, 
fo fd)impft er nad) wie \'!Or auf feine ltegierung. 

ffr weiß faum etwas ba\'!On, baß ein großer lteil ber 
Steuern, bie er feuf3enb entrid)tet, ltribut an bie Sieger ij1. 
f.fr fiel)t im lteid)sl)ausf;>alt \'!OII 3orn unb <!Srimm einen 
pojl'en \'!On wenigen miiiionen für ein überflüffiges pan;er· 
fd)iff unb überfiel)t gtfliffentlid) ben miiiiarbenpojlen ber 
lteparationen, an bem er bod) nid)ts änbern rann. ffr benft 
nid)t baran, baß in 23erlin ein amerifanifd)er 1\ommiffar 
fit3t, umgeben \'!On einem großen Stabe, beffen wad)famee 
'2Luge immerfort auf bie beutfd)en lteid)sfinan;en gerid)tet ijl. 

ffr begreift nur nebdl)aft, baj bie ltegierung feinen in 
ber 'jnflation \'!erlorenen 23efit3 nur barum nid)t beffer auf· 
werten rann, weil es im 3Dawesp[an fef;>r f[ar unb beutlid) 
gefd)rieben jlel)t, baß bie äußeren '\:)erpflid)tungen bes 
Xeid)es \'!Or ben inneren rangieren. ffr f;>at faum eine l)or. 
jleiiung barüber, was bie 23dajlung ber 'jnbujlrie mit 
�bligationen bebeutd, baß \'!On jeber inbujlrieiien '2Lnlage 
ein Stücf bem '2Luslanb gef;>ört als pfanb für bie pünftlid)e 
unb \'!Oiljlänbige ffntrid)tung ber ltribute. ffr erinnert fid) 
nur bunfd, baß bie ffinnaf;>men bes lteid)es aus 3öiien unb 
'llbgaben für 23ranntwein, 23ier, l!abaf unb 3ucfer an bie 
Sieger \'!erpfänbet finb. man fiebt es weber bem 3ucfer 
nod) bem 23ranntwein an, was fie mit il;>m angefangen 
l)aben. 
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ffr f)at längtl uergeffen, batJ bie beutfd)e lteid)sbanf 
'OOn 'lluslänbern fontrolliert rl'irb, es itl if)m nod) niemals 
gefd)ef)en, batJ er ()inter bem 6d)alter einen mann mit 
einer fremben Sprad)e angetroffen f)at. ffr fief)t nid)t, batJ 
bie militärifd)en 1\ontrollfommiffionen nad) rl'ie \7or in 
lDeutfd)lanb f)erumfd)nüffeln, bie �erren gef)en neuerbings 
in 3i\7il, um aud) if)rerfeits ber "neuen �ra" ein fid)tbares 
�pfer 3u bringen. 

lDie lteparationsfrage iti unfid)tbar getl'orben - bas 
war es, tl'as bie �od)finan3 er�ebte. lDie Staatsmänner 
finb if)nen bei biefem �emüf)en rl'illig gefolgt, benn bie 
lteparationsfrage bebrof)te, folange fie fid)tbar war, if)re 
politif. 3Die fogenannte "neue �ra" fann nur auf einem 
�oben gebeif)en, unter bem man bas �auptproblem ber 
"alten �ra" fein fäuberlid) betlattet f)at. 

ffs gef)t neuerbings alles ungef)euer gefd)äftsmätJig unb 
fad)lid) 3u. 3Der in �erlin refibierenbe lteparationsagent 
nimmt bie 3af)lungen ber beutfd)en ltegierung entgegen 
unb transferiert fie in bie fremben 'Wäf)rungen. ffr \7er• 
red)net bie Sad)lieferungen unb fontrolliert ben beutfd)en 
�ausl)alt. ffr t)(röffentlid)t \7on 3eit 3u 3eit �erid)te, in 
benen er J!ob unb �abel tl'eife \7erteilt unb immer wieber 
bie 't'ollfommenf)eit bes neuen 'Jntlruments preitl, beffen 
't'olltlrecfer er itl. 

mit <l5enugtuung tlellt er ein über bas anbere mal fetl, 
batJ bie beutfd)e ltegierung bra\7 unb pünftlid) alle 't'er• 
pflid)tungen erfülle. mit freunbfd)aftlid)er �ffenf)eit, f)in 
unb rl'ieber aud) mit einem fräftigen Stube, fritifiert er 
bie jinan3gebarung bes lteid)es, ber J!änber, ber <l5emein• 
ben - unb bajj er ben �ausfrauen nid)t in il)re 'llusgaben• 
büd)er gucft, liegt nur baran, batJ er nod) 3u rl'enig J!eute 
l,)at. ffr fagt, rl'O man nod) fparen fann, er weitJ es gan3 
genau banf ber Stellung, bie er innef)at. 

'Jebenfalls - unb bas itl bod) bie �auptfad)e - f)errfd)t 
3Wifd)en il)m unb ber lteid)sregierung bas allerbetle 't'er• 
l)ältnis. man mad)t aus ber t:Jot eine �ugenb, unb ber 
'llgent itl fein Unmenfd) unb fein lDummfopf, ber nid)t 
wüßte, batJ er fiel) fein 'llmt burd) gute l3e3iel)ungen mit ber 
lteid)sregierung fel,)r erleid)tern fönnte. 

3Die lteparationsfommiffion fd)eint 3ur .:5ebeutungs. 
lofigfeit l)erabgefunfen, feit bie fmarten amerifanifd)en <l5e• 
eeulllelllutg, llleutfd;J!anb in Betten 19 



- 290 -

fd)äftsleute bie Sad)e in bie �anb genommen ()aben. !fs 
jinb feine 't'erfe()lungen me()r feft3ufte((en, feine 3a()lungs. 
pläne me()r 3U formulieren, feine fran3öfifd)•englifd)en 
l:lebatten 3u fü()ren, feine 2;erid)te an ben <Dberften �at 
3u mad)en. jür immer fd)einen bie l\onferen3en verfd)nmn. 
ben, bie regelmäßig mit ber lCn()örung ber l:leutfd)en be. 
gannen unb mit einem Ultimatum i()r !fnbe na()men. !fs 
gibt feinen 3anf me()r um "Sanftionen" unb "probul'titJe 
Pfänber", feinen erregten biplomatifd)en Sd)dftwedJfcl 
3wifd)en l!onbon unb Paris, feine brof)enben Worte von 
Parlamentstribünen l)erab. l:lie ftarfe jauft, von ber 
'lCriftibe l;danb einft fagte, jie werbe l:leutfd)lanb am 
!\ragen paden, ift mit eitel Samt unb Wolle umwicfelt 
unb wirb, wenn man ben 't'erjid)erungen ber Staatsmänner 
<ZSlauben fd)enfen barf, bemnäd)ft überf)aupt für immer in 
ein mufeum überfüf)rt. l:ler 0erid)tsvo((3ief)er, ben 
lCriftibe l;danb ins ltuf)rgebiet f d)icfen unb von <.5en• 
barmen begleiten laffen wollte, f)at jid) in einen freunb
lid)en �anfeemann verwanbdt, ber über bie angenef)mjlen 
Umgangsformen unb über erjlaunlid)e gefd)äftlid)e 1\ennt. 
niffe verfügt. 

Wer nod) nid)t glauben wi((, wie fef)r bie 3eiten fiel) 
geänbert f)aben, ber fann fiel) täglid) eines befferen be· 
lef)ren laffen. l:lie furd)tbare 3o[[gren3e um bas ltuf)rgebiet 
verfd)winbet. l:ler 't'erfef)r 3Wifd)en bem befel:Jten unb bem 
unbefel:Jten l:leutfd)lanb wirb von arren �emmniffen be· 
freit - bajj fran3öfifd)e Solbaten in bie 3üge fteigen unb 
nad) ben Päffen fragen, baran f)at man jid) längft gewöf)nt. 
lCutomobile bürfen wieber ungef)inbert f)inüber unb ()er• 
über. 

l:lann fommt bie lCmneftie, jene 0efte ber <.5rojjmut, mit 
ber aus bem Unglücf iCaufenber Unfd)ulbiger nod) 1\apital 
für bas preftige ber 't'ergewaltiger gefd)lagen werben foll. 
Sef)t, jranfreid) ver3eif)t eud), bajj i()r es bei ber lCus• 
beutung eurer fdbft nid)t unterftül:Jt ()abt, wie es eure p�idJt 
tl'ar ! 3Dajj 3Deutfd)lanb feinerfeits verfpred)en mujj, bie 
feparatijlifd)en �od)verräter ungefd)oren 3u laffen, gilt nur 
als ein fdbftverftänblid)er lCft ber Q'Segenfeitigfeit, ber 
�od)verrat unb Pflid)terfü((ung gegenüber bem 't'aterlanb 
auf eine Stufe ftellt. 

ifine ber brutalen l\ampforbonnan3en ber lt()einlanb-
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rommiffion nad) ber anbern \lerfd)winbet. man fönnte 
meinen, fie \lerfd)winben, weil if)r 3wecf f)infällig geworben 
unb weil 3Deutfd) lanb fiel) unterworfen f)at. Weit gefef)lt. 
?Das 'tlerfd)winben jeber ein�elnen l'On if)nen wirb in 
jranfreid) als (l;rofjmut, in 3Deutfd)lanb als !Erfolg ge• 
feiert. 3Die fran�öfifd)·belgifd)e !eifenbaf)nregie wirb auf• 
gelöfl', bie 23af)nen bes befet,;ten (l;ebiets gef)en an bie neue 
lteid)sbaf)ngefellfd)aft über. n:ad) unb nad) fef)ren aud) bie 
'llusgewiefenen �urücf. 3Die Unmaffe ber fleinen Sd)ifanen 
bes täglid)en A!ebens wirb eingefd)ränft. 1({(mäf)lid) fef)rt 
jener 3ufl'anb wieber, ber in ben befet,;ten (l;ebieten l'Or bem 
ltuf)reinbrud) befl'anb. jranfreid) benft nid)t baran, feinen 
juß weiter l'Om 1\l)ein �urücf;u;iel)en, als bie Umfl'änbe es 
;wingen. mit ben <5ejlen ber <5roßmut gefd)mücft, biftiert 
bie falte politifd)e n:otwenbigfeit ein 3urücfweid)en bis �u 
neuen <5ren�en, bie jranfreid) ;u bef)aupten gebenft. 3Die 
teinigfeit bes beutfd)en 1\eid)es ifl' un\lerfef)rt, ber furd)t• 
bare 'l!ngrifT poineares ifl' abgefd)lagen - aber um weld)en 
preis, um weld)en preist 

3Die 1\räfte ber 'tlölfer finb im 1\ampfe gegeneinanber 
uer�ef)rt. 3Die politif l'On 'tlerfaiUes unb Spa f)at �um 
Siege ber amerifanifd)en �od)finan� gefüf)rt. 3Durd) f)un• 
btrt 1\anäle fl'römt bas anlagegierige 1\apital \lOn brüben 
nad) teuropa. !Das beutfcf)e 1\eicf), ausgepreßt wie eine 3i• 
trone, faugt fiel) an biefem Strome \lo(( unb gelangt binnen 
fur�em �u einer franfl)aften Wirtfd)aftsblüte. 

3Diefe .l;;lüte \lerleitet ;u furcf)tbaren il:rugfd)lüffen. Sie 
l'trleitet bas 'l!uslanb ;u bem <5lauben, baß bie il:ributfrage 
auf lange 3eit georbnet fei. Sie \lerleitet im :Jnnern 
tleutfd)lanbs ;u ber 'l!uffaffung, ber wirtfd)aftlid)en 1\on• 
folibierung müffe jet,;t bie politifd)e folgen, unb beibe feien, 
�t�ie man eben bei bem granbiofen 'tlerfud) bes 3Dawes• 
�lanes gefel)en f)abe, nur auf bem Wege ber 'tlerfl'änbigung 
unb bes freunbfd)aftlid)en 'tlerf)anbelns �u erreid)en. 'l!uf 
bem il:rugfd)luß bes 3Dawesplans baut fiel) bie gan�e tepod)e 
l'On A!oearno unb <5enf auf. mit if)m mufj fie �ufammen• 
&red)en. 

3Die �od)finan� ruf)t nid)t auf Siegeslorbeeren aus. mit 
bem fid)eren :Jnjlinft wirtfd)aftlid)er 1\onjunfturempfin• 

19* 
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bung beginnt fie balb 3u fpüren, bajJ einmal ber 'Q:ag fom. 
men wirb, an bem �eutfd)lanb unb jranfrei� aus bem 
fd)önen 'Q:raum ber glatten :Keparations3al)len erwad)en 
werben. �as mujJ fpätejlens ber 'Q:ag fein, an bem bie �Od)· 
finan3 ber uteinung fein wirb, bajJ man �eutfd)lanb feine 
neuen 1\rebite mel)r geben barf, wenn man bie alten nid)t 
gefäl)rben will. jür biefen gefäl)rlid)en 'Q:ag gilt es red)t. 
3eitig \')orbereitungen 3u treffen. �er europäifd)e jriebe, 
ber jet3t 3U fünf3ig Pro3ent aus lfrfd)öpfung ber l:)ölfer, 3u 
anbern fünf3ig pro3ent aus Sd)einfonjunftur bejlel)t, mujJ 
burd) neue \')erträge gefid)ert werben. �ie politif l)at bie 
'lCufgabe, für fold)e \')erträge 3U forgen. �er 'Weg 3um 
J!ocarnotlertrag un·b 3um 1\eUogpaft ijl tlOm freunblid)en 
Segen �errn pierpont utorgans begleitet. 

'lCuf biefem 'Wege wirb bie �od)finan3 3weiyeUos mit 
0rojJbritannien 3Ufammentreffen, fie gel)en beibe in ber 
gleid)en :Kid)tung. lfnglanb ijl ungel)euer an ber Sd)affung 
neuer '2Cbfat3gebiete unb an ber �debung feiner 'Wirtfd)aft 
intereffiert. Sd)were 1\ol)lenjlreifs mad)en bem J!anbe 3u 
fd)affen. �ie englifd)e 'Wirtfd)aft ijl fd)on mäd)tig tlOn ben 
l:)odäufern ber 'Wdtwirtfd)aftsfrife angepacft, bie in 
�eutfd)lanb unter ber Sd)einfonjunftur bes �awesplans 
unb ber amerifanifd)en 1\rebite, in jranfreid) unter ber gan3 
anbers gearteten wirtfd)aftlid)en Struftur bes J!anbes bis· 
l)er nod) latent geblieben ijl. lfnglanb braud)t :Kul)e unb 
<5efd)äftsbdebung, beibes ijl nur in einem befriebeten ffu· 
ropa 3u l)aben. lfnglanb braud)t politifd)e S�iebsrid)ter• 
fd)aft über jranfreid) unb �eutfd)lanb, um ben jrieben 3u 
garantieren unb um bem fran3öfifd)en :Jmperialismus äl)n• 
hd)e l:)orjlöjJe wie ben :Kul)rfampf in 3ufunft unmöglid) 3U 
mad)en. ffnglanb braud)t :KujJlanb, betlor 'lCmerifa bort bas 
gan3e <5efd)äft einjlecft. �ie <5degenl)eit, 'lCmerifa in :KujJ• 
lanb 3Utl0r3ufommen, ijl l)eute nod) tlerl)ältnismäjJig 
günjlig, ba bas amerifanifd)e 1\apital gegenwärtig feine 
lf,:panfionsfraft fajl ausfd)liejJlid) auf �eutf�lanb fon• 
3entriert l)at. 

So gel)en lfnglanb unb bie 'l.'ereinigten Staaten ge• 
meinfam auf J!ocarno 3U - uon il)ren beiberfeitigen 
�intergebanfen wegen :KujJianb fpred)en fie nid)t. 'Wäl)• 
renb bie angdfäd)fifd)en utäd)·te über bie näd)jlen Sd)ritte 
fd)on 1\Iarl)eit befit3en, finb �eutfd)Ianb unb jranfreid7 
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ein jeber nocf> mit feinen eigenen 'llngelegen()eiten &e· 
fcf>äftigt. Sie "edieren baburcf> im "or()inaus einen grogen 
�eil i()res ffinfluffes auf bie fpätere <1'5eflaltung ber 3Dinge. 

* 

!:liefe pedobe, in ber bie �dbutfrage als Streito&jeft 
�wifcf>en ben 't)ölfern "odäufig ausgefcf)ieben i{l, gewä()rt 
ltaum für eine tiefge()enbe 'lluseinanberfet)ung im :fnnern 
3Deutfcf)lanbs, für ben 1\ampf �wifcf>en remts unb Hnfs, ber 
feit ber lte'-'Olution '-'On 1 9 1 8  me()rere ttlale begonnen, aber 
niemals burcf)gefocf>ten wurbe. parteipolitifcf) gefel)en, &e· 
beutet bas bie 'lluseinanberfet)ung 3Wifcf)en ber So3ial• 
bemofratie unb ber beutfcf)nationalen 't)olfspartei um ben 
maggebenben ffinjlug auf bie <1'5efd)icfe bes lteicf)es. 

iOie lte"olution '-'On 1 9 1 8  3eigte bie So3ialbemofratie 
in einer 3witterflellung. 't)om 1\ommunismus, il)rem �Ob• 
feinb 3ur J!infen, &ebrol)t, fal) 1te 1icf) ge3wungen, im 
&ürgedicf)en J!ager �ilfe 3u fucf>en. iOie �ilfe wurbe ge. 
wäl)rt, nicf)t aus J!iebe, fonbern aus ber nücf>ternen ffr· 
wägung ()eraus, bag ein Sieg bes 1\ommunismus für bas 
�ürgertum nocf> "id fcf)Hmmere jolgen l)a&en müffe als 
ein Paftieren mit ber So3ialbemofratie. iOie bürgedicf)e 
Ulitte fcf>Io6 1id> mit ber So3ialbemofratie 3Ufammen 3u 
einem 1\ompromig, bas '-'On ber Wdtanfcf)auung bis �ur 
3Detaiiarbeit politifcf)er <1'5efet)es"odagen ()erabreicf)te. 

iOies 1\ompromi8 bel)errfcf)te alle lteicf)sregierungen '-'On 
19 1 9  bis 1 914. <1'5emeinfam fcf)Iugen biefe 't)ernunftalliierteR 
ben er{len 'llngriff auf i()ren Staat ab, ber im 1\app.putfcf) 
'-'On J 9lO '-'On recf>ts einfet)te. <1'5emeinfam untertbrücftin 
fte bie Um{lur3bewegungen '-'Om �erbfl J 913', bie in Sacf)fen 
'-'On Hnfs, in �avern '-'On recf)ts brol)ten. <1'5emeinfam trugen 
fte bie 'llu8enpolitif be& 3Deutfcf)en lteicf)es '-'On 't)erfailles 
über Spa, J!onbon, ben ltul)rfampf bis 3um 3Dawesplan. 
<l5emeinfam wollten 1te aucf) bie 'llugenpolitif ber 3ufunft 
tragen, bie auf bem �oben bes Jeawesplans 3ur <1'5Ieicf)· 
l!erecf)tigung Jeeutfcf>Ianbs mit ben Siegermäcf)ten, einer 
&ebingten <1'5Ieicf)berecf)tigung o()ne 'llnfecf)tung ber <1'5runb· 
Iage bes 't)erfailler 't)edrags, fül)ren follte. Jeie politifcf)e 
ffntwicflung in ffnglanb unb in jranfreicf) fcf)ien il)ne·n 
l'tcf>t 3u gellen unb trieb auf bem eingefd}Iagenen 'Wege 
tl!eiter. 
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1!bfeits unb im 1\ampf gegen biefe 1\�aliti�n wud)s bie 
&ürgerlid)e lted)te, im 1\ampf gegen ben t>erfailler "'er. 
trag auf ber einen, im 1\ampf gegen bie So�ialbemofratie 
auf ber anbern Seite. 

3Diefer 1\ampf trat in fein erjies !fntfd)eibungsjiabium 
mit bem 1!ugenblicf, in  bem bie 3Deutfd)nati�nalen nad) ben 
�euwal)len von tnai J 914 als jiärfjie Partei in bas Paria. 
ment ein3�gen. 3Die bürgedid)en tnittdparteien l)atten fiel) 
jet3t �u entfd)eiben, ob fie an il)rer 1\oaliti�n mit ben 
S�3ialbemofraten fejil)alten �ber fiel) auf bie neu erjiarftc 
lted)te jiüt3en wollten. Sie entfd)ieben fiel) für bie bisl)erige 
1\oalition mit ber �egrünbung, bat} ber !eintritt ber 
3Deutfd)nationalen in bie lteid)sregierung bie 1!nnal)me unb 
bie 3Durd)fül)rung bes 3Dawesplans gefäl)rben, wenn nid)t 
unmöglid) mad,en würbe. !ein ernjil)after "'erfud), ben 
3Deutfd)nati�nalen �u bem !finflutj �u verl)dfen, ber il)nen 
nad) il)rer 3al)l �ujianb, wurbe nid)t unternommen. 

3Der labile 3ujianb bauerte bis �ur padamentarifd]en 
ffntfd)eibung ü&er ben 3Dawesplan. ffs lag bie �otwenbig. 
feit vor, bas neue lteid)sbal)ngefel3 als verfaffungsänbernb 
mit 3weibdttdmel)rl)eit an�unel)men. 3Die ltegierungspar· 
teien allein verfügten nid)t über biefe tnel)rl)eit. 3Das 
lteid)sbal)ngefel3 unb bamit ber gan�e plan war v�n ber 
�ltung ber 3Deutfd)nati�nalen abl)ängig. :Jn il)re ,:janb 
war bie l:entfd)eibung über :Ja unb �ein gegeben. 

1!ber bie Partei &rad)te bie 1\raft nid)t auf, gefd)l�ffen 
im Sinne il)rer bisl)edgen �altung �u l)anbdn. Sie beugte 
fiel) bem 3wang ber �otwenbigfeit, ben bie ltegierungs, 
partden feit llb&rud) bes ltul)rfampfes �u il)rem <15runbfat:; 
gemad)t. Sie fid auseinanber in �roei ,:jälften, v�n bencn 
bie eine mit �ein, bie anbere mit :Ja jiimmte. 3Diefe ,:ja!· 
tung  entfd)ieb �ugunjicn bes 3Daroesplans. 

<Dab fiel) bie Partei burd) biefe 3roeibeutigfeit in einer 
fo entfd)eibenben jrage, ber <.!Srunbfrage ber beutfd)en po!i ·  
tif überl)aupt, eine f�ld)e �löfle, fo gebad)te fie roenigj1ene 
il)re inneren politifd,en jorberungen bamit vorroärts3u• 
treiben. Sd)on vor ber 'llbjiimmung über ben 3Daroesplan 
l)atte fie fiel) vom 3entrum unb von ber beutfd)en "'olfs· 
partei bie 3ufid)erung geben laffen, bat} beibe als l!ol)n für 
bie beutfd)nationale �ilfejiellung  bei ber "'erabfd)iebung  



bee Plane natt,f}er ben leintritt ber 30eutftt,nationalen in 
bie lteitt,eregierung betreiben würben. 

30ae 't'erfprett,en, l'On ben beiben Parteien in if}rer 
Sorge um ben 30awesplan gegeben, fül)rte in ber jolge;eit 
�u beH peinlitt,{l"en parlamentariftt,en �änbeln unb ftt,lieg. 
litt, 3ur 'Uuflöfung bes lteitt,stages. 

30ie l!infsparteien l)offen, bei ber t"Jeuwal)l bie 30eutftt,· 
nationalen grünblitt, 3U ftt,lagen. Sie rett,nen bamit, ba6 
bie Wäl)ler einer Partei nitt,t mel)r folgen werben, bie bei 
ber f.fntftt,eibung über ben 30awesplan mitten auseinanber• 
gefallen i{l". Sie fül)ren ben Wal)Ifampf mit bem 'Urgu. 
ment, ba6 bie �errftt,aft ber 30eutftt,nationalen jortfall 
aller mül)fam erreitt,ten augenpolitiftt,en 't'orteile bebeute, 
neuen 1\ampf unb neue 30rangfale l'On augen l)er. 

'Um 1· 30e3ember J 9l4 fällt bie f.fntftt,eibung. res {feilt 
fitt, f)eraus, ba6 bie 30eutftt,nationalen nitt,t nur nitt,t l'er. 
Ioren, fonbern fogar eine �anbl'oll Sil;le gewonnen f)aben, 
t11äf)renb bie 30emofraten, bie bas 3u{ianbefommen ber 
bürgerlitt,en ltegierung f)auptfätt,Htt, l'erf)inbert, eine fräf· 
tige Ieinbuge l'er3eitt,nen. 

lteid)sfan3ler mar,: tritt 3Urücf. Seine bisf)erige �al· 
tung erlaubt il)m nitt,t, bie jolgerungen aus bem "Waf.>l· 
ergebnis 3u 3ief)en. '2lu6enmini{ier Strefemann, feinerfeite 
il'arf auf bie 1\oalition mit ber So3ialbemofratie eingefl'ellt, 
Ief)nt bie �ilbung bes 1\abinetts ab. 30er lteid)spräfibent 
ernennt ben bisf)erigen jinan3mini{ier Dr. l!utf}er 3um 
lteitt,sfan3Ier. Dr. /!utf)er bilbet of)ne weiteren 't'er;ug bas 
1\abinett mit ben 30eutftt,nationalen, über bas man fitt, l'Or 
ber Wal)l ein 't'ierteljaf)r lang gefl'ritten. 

30ie erfl'e bürgerlitt,e ltegierung, bie über eine mef)r• 
l)eit mit 'Uusftt,Iug ber So;ialbemofraten l'erfügt, ifi 3U• 
�anbe gefommen. 30ie bürgerlitt,e ltett,te l)at ben Stt,ritt 
tJOn btr <l)ppofition in bie 't'erantwortung getan. 30ie 3U• 
funft wirb balb 3eigen, ob ber 't'erfutt, tatfäd)litt, ben 'llb· 
ftt,Iug ber natt,rel'olutionären f.fpott,e unb bie f.finleitung 
einer neuen 'Uugenpolitif bebeutet. 30ie Umfl'änbe, unter 
benen bie ltegierung 3u{ianbe gefommen ifl', finb fein gün· 
�ges 't'or3eitt,en. * 

res bauert nitt,t lange, bis bie �empelwätt,ter bes euro• 
päiftt,en bemofratiftt,en QSewiffens, bie ltegierungen l'On 
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lfngianb unb jranfreid), ein beutiid)es 3eid)en geben, baß 
il.men biefe lfntwicfiung in 3Deutfd)Ianb l)öd)ji unerwünfd)t 
iji. lDie !fntentepoiitifer ber "alten 1ira", J!Iorb <l5eorge, 
poincare, mmeranb, l.;albwin, bewiefen ben "ergangenen 
J!infsregierungen 3Deutfd)lanbs jiets il)re platonifd)e <l5e. 
neigtl)eit, weil fie "on il)nen bie !frfüiiung il)rer jortle. 
rungen 3U erwarten l)atten. 3Die \'>ertreter ber "neuen 
1ira", macbonalb unb �erriot, "erabfd)euen eine red)ts. 
orientierte l{eid)sregierung mel)r als eine anjiecfenbe 
1\ranfl)eit. 3Der Cl3runbfal3 ber 3Demofratie iji il)rer ge. 
fül)lsmäßigen 1!uffaffung nad) nur auf Iinfsgerid)tete 
mel)rl)eiten anwenbbar. l.;eibe minijierpräfibenten finb 
fiel) einig in ber l.;efämpfung jeber l{ed)tsentwicflung in 
3Deutfd)lanb. Sie betrad)ten biefe !fntwicflung gerabe;u als 
eine perföniid)e 2;eleibigung unb als einen �l)n auf il)re 
Cl3rojjmut. Sie ergel)en fiel) in l)eftigen 1!nflagen unb 
l.;ef d)werben. 

J!lorb Cl3eorge unb mmeranb mad)ten einji in Spa unt� 
J!onbon bem bürgeriid)en 1\abinett jel)renbad), obrool)l es 
ftd) auf bie So;ialbemofraten jiü13te, bie größten Sd)wie. 
rigfeiten, weil es il)nen nid)t gejiel. Sie l)atten !Erfolg 
bamit. poincare unb l.;albwin warfen bem bürgeriid)en 
1\abinett <!uno Steine in ben Weg, wo fte nur fonnten. 
Sie l)atten abermals llrfolg. macbonalb unb �erriot be· 
fleißigen fiel) bem bdtten bürgerlid)en 1\abinett gegenüber 
ber gleid)en �altung. lls wirb fiel) 3eigen, ob aud) fie llr· 
folg l)aben ober ob bie 1\onfolibierung in 3Deutfd)lanb 
fold)e jortfd)dtte gemad)t l)at, bajj man fiel) bie llin• 
mifd)ung in bie inneren \'>erl)äitniffe bes l{eid)es mit l{ul)e 
unb l.;ejiimmtl)eit "erbittet. 

1!m J O. 'Januar J 9lS" iji nad) bem \'>erfaiiier \'>ertrag 
bie l{äumung ber erjien 3one bes befel3ten Cl3ebietes fällig. 
1!m Weil)nad)tstage bes 'Jal)res J 9l4 befd)Iießt bie l.;ot• 
fd)afterfonferen3 in Paris, bie erjie 3one werbe nid)t ge• 
räumt, benn 3Deutfd)[anb l)abe feine \'>erpflid)tungen in 
ber - !fntwaffnungsfrage nid)t erfüilt! 

3Der beutfd)e proteji wirb nid)t angenommen. 3Die !fn• 
tente bejiel)t auf il)rem Sd)ein. lDie \'>ertreter ber "neuen 
1ira" laffen fiel) aus jurd)t "or ber l{ed)tsentroid'lung in 
3Deutfd)lanb unb aus l{ücffid)t auf bie Stimmung in il)ren 
eigenen J!änbern 3u einem fd)Iimmen l{ücffaii in bie 3eit 
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ber "alten 1ira" tleranlaffen, bie fie l}unbertmal mit 
glül)enben feiben abgefcf)woren l}aben .  

2Cber bies ijl  alles nur  3wifcf)enfpiel unb  Scf)aujlellung 
für bie l)ölfer, fleine 0efecf)te auf ber alten (l)runblage 
tlOn l)erfailles, tlOn ber l)eimlicf)en �errfcf)edn �Od)finan; 
ärgerlicf) gebulbet. 3Die große J!inie ber 'Weiterentwicflung 
gel)t über biefes <ßeplänfel l)inweg, fie nimmt anberswo 
il)ren 'ltusgang. 'Wieber muff bie politif ber neuen 1ira 
l)orfpann leijlen. * 

'Was ijl Sicf)erl)eit im politifcf)en Spracf)gebraucf) ber 
t):ationen� 'Jjl fte tlielleicf)t ber Scf)u13, ben ber Scf)wacf)e 
tlOr bem Starfen, ber Unterlegene tlOr ber Willfür bes 
Siegers finben foll� Q)ber ijl es bie wecf)felfeitige 0arantie 
einer 0emeinfcf)aft tlOn t'Jationen gegen irgenbeinen aus 
il)rer mitte ober auj3erl)alb il)rer asemein,fcf)aft, ber fte 
angreifen fönnte� 

t'Jicf)ts bergleicf)en. Unter Sicf)erl)eit tlerjlel)t ber 
Sieger bie metl)obe, bie jrücf)te feines Sieges ;u wal)ren. 
!Oie Sicf)erl)eit ijl ein l;egdff, ber jlets nad) einem 1\dege 
&ei bem Sieger, niemals bei bem l;efiegten aufgetaucf)t ijl, 
obwol)l bas il)rer t'Jatur eigentlicf) entgegengefeilt ijl. 'ltber 
bie asrunbfäl3e ber politif jlimmen nid)t immer mit benen 
ber t'Jatur überein. 

Sicf)erl)eit tlerfcf)afften fiel) ;um l,;eifpiel bie 1tömer, 
als fie 1\artl)ago enblicf) tlernicf)teten, bie Stabt nieber• 
brannten, bie l,;ewol)ner ausrotteten unb in bie Sfla'Oerd 
\lerfcf)(eppten. 3Das Scf)icffal 1\artl)agos ijl bie flafflfcf)e 
'ltnwenbung bes Sicf)erl)eitsbegdffee. Seitbem fpuft er in 
\let'j'cf)iebenen 'ltbwanblungen burcf) bie 0efcf)icf)te ber 'Welt. 
:fe pdmititler bie l)ölfer, bejlo brutaler bie l!öfung, je 
�affinierter bie Staatsmänner unb je fortgefcf)rittener bie 
l)ölfer, bejlo ausgeflügelter bie 'ltnwenbung. 3Die metl)obe 
fcf)wanft ;wifcf)en ber flaffifcf)en J!öfung tlOn 1\artl)ago auf 
ber einen unb ber l)erföl)nung mit bem (l)egner auf ber 
anbern Seite. 

jranfrdcf) fcf)wanft nacf) bem Siege tlOn 1 9 1 8  ;wifcf)en 
beiben 'ltnwenbungen l)in unb l)er. mit bem �er;en 
tt7ünfcf)t ee bie l)ernicf)tung 3Deutfd)lanbe, in l)erfailles, im 
ltul}rfampf, bei allen (l)elegenl)eiten, bei benen bas 1teicf) 
aueeinanber;ubrecf)en brol)te. 'ltber je mel)r 'Wiberjlänbe 
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fid) einer .!!öfung mit bem einfad)en mittel ber Sieger. 
gemalt entgegenjlellen, um fo mel)r trad)tet bie fran�öfifd)e 
Politif ein Srfiem ber Sid)erl)eit �u fd)affen, bas fid) 
äufjerlid) ber �weiten metl)obe anpaßt. 

'jn Wal)rl)eit ij1 bie fran�öfifd)e Sid)erl)eitspolitif aus 
ben tltrfd)iebenj1en !.Elementen �ufammengefet;;t. 3u il)r ge. 
l)ört in erj1er l!init eine j1arfe '2lrmee, mit ben mobernj1en 
mitteln ausgej1attet, ein auf bas genauefit burd)organi. 
fierter, alle Sd)id)ten bes 'l.'olfes erfaffenber mobilmad)ungs. 
plan, ein moberner, unüberwinblid)er a5ürtel t!On �efefii· 
gungen gegenüber 30eutfd)lanb. 

!fin weiterer �ej1anbteil ij1 bie militärifd)e t:Jieberl)al· 
tung 30eutfd)lanbs auf bem ltüj1ungsj1anb t!On 'l.'erfaiUes 
mit 'i)ilfe btr 1\ontrolle, bie militädfd)e t:Jeutralifierung 
bes ltl)eins, um jeber�eit ben 1\rieg nad) 30eutfd)lanb l)inein· 
tragen �u fönnen. 

30rittens ber j1arfe :!Orucf ber lteparationen, ber bas 
lteid) t!trl)inbern foll, mittel für bit lttt!and)t t!Or�U· 
bereiten. 

'l.'iertens politifd)e a5arantietlerträge mit ben '2llliierten 
bes Weltfriegs, womöglid) burd) militärifd)e '2lbmad)ungen 
ergän�t. 'i)anb in 'i)anb bamit ein t:Jet;; militädfd)er '2lb
fommen mit allen burd) bie jriebenst!tdräge neu ge• 
fd)affenen t:lad)barn :!Oeutfd)Ianbs, bie mit jranfreid) bas 
'jntereffe an ber '2lufred)terl)altung biefer 'l.'erträge tltr• 
binbet. 

9d)Iie6Iid) bient ber 'l.'ölferbunb ber fran�öfifd)en Po· 
Iitif als wirffames 'jnj1rument in ber Sid)erl)eitsfrage. 
Urfprünglid) mit mißtrauen betrad)tet, wurbe feine t!Or• 
;üglid)t Q)ualität als �unbesgenoffe balb erfannt unb wirf· 
f am ausgebaut. 

:!Oas Srfiem ij1, wie man fiel)t, red)t fompli�iert unb 
fd)eint fiel) fogar in ein;elnen feiner �eile ;u wiber. 
fpred)en. '2lber bie fran;öfifd)e politif l)at es tltrj1anben, 
alle ltid)tungen ;u tltrdnigen, ben rein egoij1ifd)en �egriff 
ber Sid)trf)eit mit bem altruij1ifd)en motit! bes Welt• 
friebens ;u tltrbrämen, bie <Dffenfit!e balb in biefer, ba[b 
in jener ltid)tung tlor;utreiben, niemals bas 3iel tler• 
geffenb - bie Sid)erj1ellung bes 'l.'erfaiUer 'l.'ertrags gegen 
jebe '2lbänberung. 
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30ie fran3ötifd)e politif trat in bie 't'erfainer jriebens
\'lerl)anblungen mit einem genau abge;eid),neten Sid)er. 
l)eitsprogramm ein. 't'erfleinerung unb 3erfplitterung bes 
lteid)e, l;;eji13nal)me ber militärifd)en l;;ajis am ltl)ein, 
a5arantie\'lerträge mit {fnglanb unb llmerifa, mmtärbünb
niffe mit ben neu;ufd)affenben t'Jad)barn 3Deutfd)lanbs -
mit biefer \'lierfad)en Sid)erl)eit glaubte jranfreid) 3U• 
frieben fein ;u fönntn. 

30as lteid) wurbe ftarf befd)nitten, aber nid)t ;erlfört. 
3Dae ltl)einlanb wurbe auf fünf;el)n :Jal)re befel3t unb 
fpäter neutralifiert, aber nid)t ;u einem bauernben mili• 
tärifd)en l;;tji13 für jranfreid) gelfaltet. 3tlie 't'erfud)e, 
einen militärifdJen a5arantie\'lertrag mit !fnglanb unb ben 
't)ereinigten Staaten ;u erl)alten, fül)rten ;u einem \'IOUen 
utijjerfolg, weil llmerifa fid) gan3 ;urücf;og unb !fnglanb 
jid) fel)r refer\'liert \'lerl)idt. 

mit um fo grö�erer !Energie mad)tt jranfreid) 3um 
3idpunft feiner Sid)erl)eitspolitif für bie näd)jien :Jal)re 
bie �erjie((ung \'IOn militärifd)en a5el)eim\'lerträgen mit 
ben neuen t'Jad)barn 30eutfd)lanbe im <Djien unb Sübojien. 
3Das arr;u eifrige Streben nad) fold)en 't'erträgen brad)te 
\'lerfd)iebentlid) 1\onjHfte mit !fnglanb unb eine a5efäl)r• 
bung bes immer wieberl)olten 't)erfud)e, bie alte Entente 
cordiale mit a5rojjbritannien wieberl)er3ujieUen. 

fftappen ber militärifd)en l;;ünbniepolitif finb bie fran• 
3Öjifd)•bdgifd)e utiHtärfOn\'lention \'IOn J 9101 bas fran• 
3Öfifd)•polnifd)e l;;ünbnis \'IOn 191 1 , bie militärifcf)en 
l!Uian;en mit ben Staaten ber !\leinen !Entente \'lOm 
gleid)en :Jal)re, bie militärifd)en 1\rebitabfommen mit ber 
!\leinen !Entente \'lOm :Jal)re 1 913'. 

ffnglanb fonnte ber llusbau ber fran;öfifd)en �ege. 
moniejieUung auf bem jejilanb burd)aus nid)t gleid)· 
gültig fein, ber llrbeiterregierung fo wenig wie bem fon• 
fer\'lati\'len 1\abinett. llls poincare burd) ben ltul)rein· 
brud) bie fran;öfifd)en l;;e;iel)ungen mit !fnglanb auf eine 
!,)arte probe jie((te, l)idt er es für rid)tig, eine gejieigerte 
llftit1ität in ber ltid)tung ber militärifd)en l!Uian;en mit 
_,en neuen Staaten 3u entfalten. ffr glaubte, baburd) auf 
fenglanb einen 3Drucf aueüben ;u fönnen. !er gab ben 
l;;unbesgenoffen im <Djien unb Sübojien grojje 1\rebite 
5Um lluebau il)rer ltüftungen. !fnglanb, bamals nod) 
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fonfer"OI\ti'O regiert, antwortete bamit, baß es eben biejc 
Staaten mit bem �inmeis 1\Uf bie 'OOn .jranfreid) tJie6enben 
1\rebite nad)brücflid) an bie �e3al)lung il)rer 1\riegsfd)ur. 
ben an <15roßbrit4nnien erinnerte. t)ie .jolge war, baß 
poincare 3urücfweid)en mußte. 

Später trl\ten ber fran3öfifd)en 'llnian3polirif neue 
Sd)wierigfeiten entgegen. t)as burd) ben .jafd)ismus er. 
{tarfte 'jtalien "Oerriet fein lebl)aftes 'jntereffe an ben a:r. 
eigniffen auf bem �alf4n. Iee unternal)m ben 'l.'erfud), 
bem fran3öfifd)en �locf einen italienifd)en entgegen3u· 
fieUen, es fd)lotj politifd)e �ünbniffe mit ben Staaten, bie 
fiel) burd) .jranfreid)s �ünbni&fr\lem bebrol)t fül)lten. tler 
jliUe 1\ampf enbete bamit, batj ber 'Wert ber militädfd)en 
'llUian3en im Sübojlen für .jranfreid) fel)r "Oerminbert, fall 
aufgel)oben, unb batj feine �e3iel)ungen 3U 'jtalien immer 
gefpannter wurben • 

.jranfreid) fann nad) neuen Utitteln. Ulan "Oerfid aber 
immer wieber auf bie alten. Unbefümmert um bie fd)weren 
A!ajlen bes A!anbes unb bie l)öflid)en ffinfprüd)e ber \)er. 
einigten Staaten wurbe bie militärifd)e l{üjlung bes J!an• 
bes mäd)tig ausgebaut. Utit bem Utunbe ben .jrieben 
prebigenb unb bie anbern �ationen fortwäl)renb 3u 
gleid)em i!un ermal)nenb, fd)uf .jranfreid) fiel) ein mo• 
bernes 'Wel)rfr\lem, bas bie beutfd)e l'orfriegsorganifation 
bes 'l.'olfes in 'Waffen weit in ben Sd)atten jleUt. tler 
fr4n3öfifd)e l{üjlungsplan umfafjt bie gefamten Iebenbigen 
unb toten 1\räfte bes A!anbes. 'jm 'llugenblicf eines neuen 
1\rieges wirb .jranfreid) imjlanbe fein, eine 'llrmee auf· 
3ujleUen, ber anbere Staaten einiiroeilen nid)ts <15Ieid)
wertiges entgegen3ujleUen l)l\ben. 

t)urd) ben groß3ügigen 'llusbau feiner nationalen 
l{üjlung mußte .jranfreid) in 'Wiberfprud) 311 ben i!en• 
ben3en bes 'l.'ölferbunbes geraten. 'llber l)ier 3eigte fiel) 
balb bie Uteijlerfd)aft fran3öfifd)er polirifer. ffs gelang 
il)nen nid)t nur, bie 1\ririf bes �unbes 3u befd)wid)tigen, 
fonbern barüber l)inaus bie warme 'llnerfennung feiner 
".jriebenspolitif" 3u finben. t)ie i!räger biefer fpit;finbigen 
unb "Oerblüffenben i!aftif, beren 'llufgabe war, bl\s fran• 
3Öfifd)e .jdebensrenommee ungefd)mälert über bie fritifd)e 
pedobe ber l{üjlung l)inüber3uleiten, waren ber fran• 
3öfifd)e �albfo3ialijl P4ul·�oncour unb 'llri\libe �rianb. 
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ffs itl Sitte in 0enf feit langem, ba�, wenn jranfreid) in 
ber jrage ber �üttungen unb ber 6id)erl}eit ein fd)led)tes 
QSewiffen l}at, �err :arianb bie 'Q:ribüne �u einer · feine" 
l}inrei�enben jriebensreben betleigt. :Jn ber 'Q:at l}at es 
bie fran;öfifd)e politif bis auf ben l}eutigen 'Q:ag t?tr• 
ttanben, jeben ernttl}aften 't'erfud) ;ur 'llbrüttung in QSenf 
;u t?ereiteln, ol}ne fiel) baburd) nad) europäifd)tn :atgriffen 
blo�;utteUen. 

30iefe unb anbere ffrfolge ermutigten jranfreid) ;u 
einem l.'ortto� in einer �id)tung, bie felbtl für bie fran• 
�öfifd)e Sid)erl}eitspolitif nod) neu war. jranfreid) unter• 
nal}m ben fül}nen l.'erfud), ben 't'ölferbunb, bie a5efamtl}eit 
ber t;larionen, 3um aftit?en Werf;eug feiner Sid)erl}eit ;u 
mad)en. 3Der l.'erfud) gipfelte in bem Wunfd), ben :aunb 
;um a5aranten ber militärifd)en 'llUian;en ein;ufe�;en, bie 
jranfreid) mit ben t;lad)barn 30eutfd)lanbs a&gefd)loffen. 

30er l.'ölferbunb als 0arant ber fran;öfifd)tn �ege• 
monie über ffuropa l  3Dieft ungel}euerlid)e l.'ortteUung 
mu�te benn bod) ffnglanb auf ben plan rufen. 3Der 1\ampf 
um bie friegerifd)e �oUe bes :aunbes itl um fo fpannenber 
unb bebeutenber, als er fid) ;wifd)en ben beiben jriebens
propl}eten U1acbonalb unb �erriot abfpidt. 

* 

3Die l.'oUt?erfammlung bes l.'ölfer&unbes im �erbtl 
J 9ll befd)lo�, es foUten ffntwürfe über ein allgemeines, 
fämtlid)t :aunbesmitglieber umfaffenbes l.'erteibigungsab· 
fommen aufgetleUt werben, bamit nad) 'llnnal}me eines 
fold)en bie ein;dnen Staaten mit ber l.'erringerung il}rer 
nationalen �üttungen beginnen fönnten. 3Das :Jal)r J 91J 
unterbrad) biefe 'llrbeiten, ber �ul}rfampf legte bie jrie· 
benstätigfeit lal}m. 

'llls aber �erriot unb macbonalb ben �ul}rfampf nad) 
il}rer llnfid)t fo trefflid) liquibiert unb bie neue lira bes 
jriebens eingeleitet, befd)loffen fie im September J 914, nad) 
&nf ;u eilen, um ber jriebensarbeit bes :aunbes unb be· 
fonbers ber 'llbrüttungsibee einen neuen 'llntrieb ;u geben. 
�nb in �anb betraten fie bas jorum bes :aunbes, ent• 
fd)loffene 1\ämpfer für eine gute Sad)e, wie fie glaubten. 
:!t)ie 'llugen ber gan;en Welt ru()ten auf il}nen, unb bie 
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�offnungen, bie man auf fie fet;;te, glicf>en faft einer 
religiöfen Scf>wärmerei. 

macbonalb macf>te ben �nfang. fe& gab al&balb einige 
3wifd)tnfäUe, bie auj bie ;arten �(umen ber �offnung 
einigen bitteren 't:au fallen Iie6en. 'ltl& ber englifcf>e Pre. 
mierminijler von ben jel)lern be& �unbe& fprad), "fagen 
wir ;um �eifpid <Dberfcf>lefien", verfcf>nupften bie Polen 
unb bie jran;ofen ;ufef)enb&. 'lt(& macbonalb von ber 
Scf>wierigfeit fpracf>, ben �egriff be& "'ltngreifer&" feft· 
;ulegen, unb barauf f)inwie&, ba6 fünhig :Jaf)re nacf> einem 
1\riege bejlenfaU& bie �ijlorifer, niemal& aber unmittelbar 
nacf> einem 1\rieg bie politifer eine folcf>e jejljleUung treffen 
fönnten - ba ver;og �erriot fcf>mer;Iicf> feinen munb. l)ie 
jran;ofen verrieten if)re ferregung über biefen "'ltffront" 
recf>t beutlicf>, ben fie a(& einen unlauteren 'ltngdff auf ben 
Scf>ulbparagrapf)en be& \1erfaiUer \')ertrag& anfaf)en. 

�un, macbona(b war liebenswürbig genug, beibe "Uli6· 
verjlänbniffe" au& bem 'Weg ;u fcf>affen, natürlicf> f)abe es 
feineswegs in feiner 'ltbfid)t gelegen, irgenb jemanbem, ge. 
fd)weige benn feinen bejlen jreunben, irgenbwie ;u naf)e 
;u treten. 

�ad> macbonalb �erriot. Seine peinlicf>e 'ltufgabe be· 
{ianb in ber \1erteibigung ber militärifcf>en 'l!Uian;en 
jranfreicf>s, beren a5arantie man burcf> ben l)efenfivpaft 
bes l3unbee erjlrebte. !er unter;og fiel> biefer 'ltufgabe mit 
groaem a5efcf>icf. !er macf>te ausgiebig von ber 't:atfad,e 
<5ebraucf>, baa es einen vortrefflicf>en pacfefd gab, auf ben 
man aUe Scf>ulb ablaben fonnte, ;uma( biefer Pacfefd nicf>t 
im l3unbe vertreten war. 

"'Wenn aucf> ber grauenf)afte beutfcf>e mmtarismus 
vernicf>tet i{i", rief �erriot unter bem Scf>weigen ber 
gan;en 't'erfammlung, "fo barf man bocf> nicf>t vergeffen, baa 
a5erecf>tigfeit of)ne Ulacf>t <Df)nmacf>t bebeutd unb ba6 bie 
<Dl)nmacf>t bie gröate a5efal)r für ben Sd)wacf>en bar{ieUt. 
6id)·erl)eit, Scf>iebsgerid)t unb 'ltbrüjlung finb bie brei 
Säulen bes 't:empds, ben wir bem jrieben erricf>ten 
müffen • • •  " 

3Die fcf>önen 'Worte verf)aUen, es gel)t an bie lfin;d· 
beratung ber !entwürfe. 'Jf)nen liegen eine englifcf>e unb 
eine fran;öfifcf>e 'ltrbeit ;ugrunbe. !)er englifcf>e fentwurf 
erlaubt wo()( fein;dabfommen ber �unbesmitglieber unter• 
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einanber, tlerlangt aber il)re Ulitteilung an ben �unb unb 
mad)t il)re Wirffarnfeit von ber ;;ujlimmung von ;wei 
3Dritteln ber �unbesmitglieber abl)ängig. �ls "�ngreifer" 
im Sinne bes 3Defenfivpafts wirb ber Staat be;eid)net, ber 
bie <13ebietsl)ol)eit bes anbern verletJt. 

�erriot unb Ulacbonalb reifen balb nad) il)rem erjlen 
�uftreten in bie �eimat ab. 3Das jelb bef)errfd)en jei:Jt 
bie geriebenen unb geriffenen it:aftifer bes <13enfer Ulilieus. 
Unter if)ren �änben entjlef)t ein 1\unjlwerf, bas ben f.eng• 
länbern gewiffe 1\on;effionen in ber �nwenbung bes 
Sd)iebegerid)tsgebanfens unb in ber :5ejlimmung bes �e· 
griffe "�ngreifer" mad)t, bafür aber bie jrage ber fran• 
;öfifd)en <13ef)eimabfommen jlillfd)weigenb übergef)t. 3Die 
Ulilitärbünbniffe werben weber gebilligt nod) verworfen, 
bas f)ei6t aber, fie bleiben bejlef)en. �ls befonberen <13e· 
winn bringen bie jran;ofen in ben paftentwurf bie �e· 
jlimmung f)inein, ba6 bie nationalen Streitfräfte jebes 
�unbesmitgliebes burd) einen einfad)en Ulef)rf)eitsbefd)lu6 
bes 'l.'ölferbunbsrates gegen einen �ngreifer in �ewegung 
gefei:Jt werben fönnen. 

3Diefe tlerblüffenbe Wenbung erfd)eint auf ben erjlen 
�lief als ein in fold)em Umfange gar nid)t erwarteter 
it:riumpl) bes jriebensgebanfens. Wie wirb fiel) ein Staat 
jemals ber <13efamtf)eit aller anberen Staaten mit Waffen•  
gewalt ;u wiberfei:Jen wagen ! 3Die  gan;e fompli;ierte euro• 
päifd)e Sid)erl)eitsfrage erfd)eint mit einem ein;igen 
Sd)lage gelöjl. jranfreid), bas eble jranfreid), l)at feine 
eigene Sid)erf)eit volljlänbig bem europäifd)en <13ebanfen 
untergeorbnet. �od) mel)rl 3Das <13enfer protofoll fiel)t 
ausbrücflid) ben 3ufammentritt einer allgemeinen �b· 
riijlungsfonferen; vor, fobalb bas Protofoll burd) l\ati· 
fi;ierung bei allen Ulitgliebern in 1\raft getreten fein wirb. 

3Die f.englänber l)aben ein wenig benommene 1\öpfe, es 
ijl if)nen bei biefem f.ergebnis nid)t gan; gef)euer. 3Die Ulit· 
glieber ber 1\leinen f.entente frol)locfen. 3Das ilimmt bie 
l;riten nod) nad)benflid)er. �rianb fpürt, baß bie !eng• 
länber auf einmal merflid) abgefül)lter finb. !es iil an ber 
3eit, baß er eine feiner großen jriebensreben l)ält l 

"t:lie �egeiilerung für unfer Werf", ruft er befd)wö
renb, "wirb feine <13ren;en fennen. Wir f)aben bem 1\riege 
ben 1\rieg erflärt l Wir verabfd)euen ben 1\rieg, jranf· 
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reid) l)egt feine imperiaiiflifd)en 'U;räume. jranfreid) ifi 
ein 6olbat, ber bie Wdt uerteibigt l)at. 6obalb ll'ir unfere 
ltüftungen befd)ränfen fönnen, tl'erben ll'ir es tun. Sobalb 
unfere 6icf)erl)eit es geftattet, tl'erben ll'ir unfere ltüftungen 
um bie �älfte l)erabminbern. Wir tl'erben bei ber llb. 
rüftung in ber uorberften Linie ftel)en, fobalb 1id) uns bie 
<!5degenl)eit ba3u bietet • • •  " 

Sobalb, fobalb, fobalbl  
llls bie ffnglänber bal)eim in Lonbon bie 6ad)e genau 

betrad)ten, entbecfen pe folgenbes: 30as <!5enfer protofoU 
geftattet ben jran3ofen bei jebem 1\riege, ben ber l.'ölfer. 
bunbsrat mit einfad)er mel)rl)eit befd)Iie8t, bie britifcf)e .flotte 
in il)rem gan3en Umfange 3u beanfprud)en. 30er '\)ölfer. 
bunbsrat uerfügt bei feiner l)eutigen 1\onftruftion über 
eine fran3öfifd) gefinnte mel)rl)eit. 30as <!5enfer protofoU 
tl'Ürbe ben jran3ofen 3um :5eifpiel fernerl)in erlauben, in 
einem uom '\)ölferbunbsrat fanftionierten 1\rieg gegen 
ltuplanb bie �ilfe ffnglanbs uoU unb gan3 in llnfprud) 
3u nel)men. l\ur3um, bas <!5enfer ProtofoU unterfteUt praf. 
tifd) bie britifd)e 1\riegsflotte unb bas britifd)e �eer bem 
'\)ölferbunbsrat. 30ies aUes bei ungefd)mälerter llufred)t• 
erl)altung ber fran3öfifd)en militärbünbniffe. 30as ift, uom 
fran3Öfifd)en 9tanbpunft aus gefel)en, mel)r als ber eng• 
lifd)•fran3öfifd)e <!5arantiepaft, ben jranfreid) in '\)erfaiUee 
uergeblid) 3u erreid)en uerfud)te. 

renglanb foU nid)t mel)r frei unb unabl)ängig über feine 
1\riegstJotte uerfügen� 30ies llrgument entfd)eibet bat 
6d)icffal bes protofoUs in renglanb fofort unb grünblid). 
30ie :Regierung macbonalb l)at gegen ben l)eiligften <!5runb· 
fat3 bes britifd)en :Jmperiums uerftopen, bas ll'irb il)r bie 
engiifd)e �ffentiid)feit niemals uer3eil)en. :Jn ber �at 
fül)rt l)auptfäd)Iid) bie 9teUungnal)me 3um <!5enfer proto• 
foU im fommcnben Winter 3um Stur3 ber llrbeiterregie· 
rung. 30em nad)folgenben fonferuatiuen 1\abinett bleibt 
bie feieriid)e :5ejiattung bes protofolls uorbel)alten. 

jranfreid)s l.'orftop in ber 6id)erl)eitsfrage ift an 
feiner übergefd)icflid)feit gefd)eitert. llber jranPreid) l}at 
tl'enigjiens 3weierlei erreid)t, feine :5ünbniffe pnb unan• 
getaftet geblieben, unb bie llbrüftung ift auf bie lange �anf 
gefd)oben, ba fie ausbrücfiid) uon ber ltati�3ierung bes 
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a!enfer ProtofoUs burcf) alle l3unbesjl'aaten abl)ängig ge
macf)t wurbe. 

'!Oie Sicf)erl)eitsuerl)anblungen finb abermals ins Stocfen 
geraten. Sie jl'ocfen, bis ber llnifojj ;u neuen J!öfungsuer• 
fucf)en uon einer Seite fommt, uon ber man il)n nicf)t er• 
wartet l)ätte. 

'!Oiefer llnjl'ofJ fommt uon - '!Oeutfd)lantl. 
:fm 'flouember J 9l4 tritt bas 1\abinett utacbona[b 3U• 

rücf unb mad)t einem neuen fonferuatiuen 1\abinett unter 
jül)rung Stanley l3albwins plat:J. l3albwins 'Uujjen•  
minii}er wirb 'Uuifin \Cl)am&edain, bewäl)rter unb auf· 
rid)tiger jreunb jranfreid)s. JDas �enfer protofoU ijl' 
;war gefallen, aber \Cl)ambedain will ben jran;ofen einen 
ffrfat:J bafür gtben. 'Wieber taud)t aus ber 't'lerfenfung 
ber englifd)•fran;öfifd)e �arantiel:'ertrag auf, uon bem 
immer gefprod)en unb gef�rieben wirb, wenn bie Sid)er• 
l)eitsfrage auf bas tote �leife geraten ijl'. ffr ijl' bas mo• 
ralifd)e Pfanb jranfreid)s aus 't'lorfriegs• unb 1\riegs;eit, 
bas nid)t eingelöjl'e 't'lerfpred)en uon 'l.'erfailles, bie 'Wieber• 
belt.bung ber Entente cordiale, uon ber J!loyb �eorge unb 
l3tianb ;um let:Jtenmal in \Cannes gefprod)en. 

"JDie erjl'e llufga&e, bie uor mir ifel)t", fagt \Cl)amber• 
lain, "ijl' bie t;'Jeubelebung bes engen ffinl:'ernel)mens unb 
tler f)er;Hd)en l3e;ief)ungen ;wifd)en ffnglanb unb jranf· 
reid). jranfreid) beanfprud)t mit l:'oUem 1ted)t eine Sid)er• 
f)eit gegen bie 'Wieberfel)r jenes Unred)ts, bas es in l:'er• 
gangenen :fal)ren erlitten l)at. ffnglanb wirb bie gemein· 
famen Sd)lad)ten Sd)ulter an Sd)ulter mit jranfreid) 
nid)t uergeffen." 

�erriot antwortet mit nid)t minber l)er;Hd)en 'l.'erfid)e• 
rungen. JDie 1täumung ber 1\ölner 3one iil gerabe l:'on 
&eiben 1tegierungen abgelel)nt worben, bie erjl'en jrüd)te 
bes neuen ffinl:'ernel)mens reifen fd)on. l3ebenflid)e Pläne 
über bie t;'Jeutralifierung bes 1tl)einlanbs unb feine Std· 
lung unter bauernbe militärifd)e 1\ontroUe werben im 
Sd)ojje bes 't'lölferbunbes erörtert. JDie �efal)r für bas 
ltl)einlanb, im 1tul)rfampf erfolgreid) abgewel)rt, erl)e&t 
fiel) uon einer anberen Seite unb in weniger l:'trfänglid)er 
jorm, aber fie ijl' barum nid)t geringer. 
18eamelflutg, �eutjdjlanb in Betten 20 
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3Diefen 3eitpunft erwäl)It bie beutfd)e ltegierung, um 
fic!J in bie fd)webenben Sid)erl)eitsverl)anblungen ein�u· 
fd)alten. 

! J. l\ a p i t d  

! o c arn o 
ffnglanbs Streben nacf) ber 9cf)iebsricf)terfcf)aft. - 3tlas beutfcf)e 
tttemoranbum vom jebruar J 9lS'. - 3tlreiecfsverl)anblungen. -
3tlie jrage ber 0jlgren3en. - 'llrijlibe �rianb. - �inbenburg 
lteid)spräfibent. - "�dräcf)tlid)e Oberrafcf)ungen". - �fd)itfd)e· 
rin in 'Warfd)au unb �edin. - 3tlie J!onboner :Jurijlenfonferen;. 
- GSeburtsjlunbe bes J!OC4rnogeijles. - J!ocarno unb "'erfaines. 

J!ocarno - wer benft n id)t an freunbfd)aftlid)es 3u· 
fammenfein von Staatsmännern, an bie utdobien bes 
.jriebens, bie maledfd)e S;enede ber utorgenröte, an );)er· 
föl)nung unb wal)rl)aft europäifd)e a5ebanfengänge, an 
.jortfd)dtt unb .jreil)eit unb an bie geiflige überwinbung 
bes grauenvollen Ungel)euers 'l;)erfaines� 

'U.)er fiel)t nid)t vor bem l!uge feines <15eifies bas l)erbfi· 
Ieud)tenbe Ufer bes J!ago utaggiore, bie blaue .jläd)e bes 
Sees, bie üppige .jarbenfympl)onie bes �effin unb bie 
rebengefd)mücften �änge ber �erge� 

\l.)er erblieft nid)t bie fröl)lid) bewegten \l.)anberer auf 
ben Plät;;en bes Stäbtd)ens unb am <15efiabe, bie in ben 
3unBen gan; f.furopas nur vom .jdeben fpred)en unb von 
bem neuen 3eitalter, ;u beffen f.finleitung ben utenfd)en 
enblid) ber utut gefommen�  \l.)er l)ört nid)t bie Ulufif· 
fapeUen in l)eiterem ltl)ytl)mus bie �ationall)ymnen aller 
bisl)er einanber fo feinblid)en 'l;)ölfer fpiden, wer fd)aut 
nid)t bas fröl)lid) bewegte uteer ber 'U.)impel in ben .jarben 
aller �ationen� \l.)er fiel)t nid)t l!dfiibe �rianb mit firal)• 
Ienbem <15efid)t von �orb bes 'l;)ergnügungsbampfers 
"�rangenblüte" fieigen� \l.)er erfennt nid)t, verbinblid) 
Iäd)elnb, Strefemann neben .jrau <!l)ambedain unb Lutf)er 
im leid)ten <15efpräd) mit bem englifd)en l!u6enminifier� 

J!ocarno - wer wirb nid)t ergriffen von ber ltomantif 
biefer f.fpod)e, bie fid) feltfam wie eine :Jnfel ber Seligen 
;wifd)en ;wei furd)tbare l!useinanberfet;;ungen im ver• 
fiümmelten f.furopa fd)iebt� J!ocarno - umral)mt auf ber 
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einen Seite 'I.'Om ltuf)rfampf unb bem JDaweeplan, auf ber 
Mbern Seite 'I.'On bem let:;ten unb fd)on 'l.'etgtblid)en 
�dumpf) bes JDoUars über ben :Jmpedaliemus 'I.'On \")er· 
faiUee, bem �oungplan unb ben �aagtr :aonferen;en� Lo· 
carno - f)eute fd)on beinaf)e fagenf)aft wirfenb wie bie 
lfr;äf)lungen alter .l!eute, wenn fie am 'llbenb beginnen • • •  
"lfs war einmal 'I.'Or langer, langer 3eit • • . " 

JDie a5efd)id)te flammert fiel) gern �n beflimmte lfreig· 
n iffe. So iil es a5ewo1)nl)eit geworben, bie lfpod)e 'l.'on 
!ocarno auf bas beutfd)e 'llngebot an lfnglanb unb jranf· 
reid) im jebruar J 9lr ;urücf;ufüf)ren. JDas iii grunb· 
falfd). !)iefe lfpod)e iil gan; unabl)ängicr 'I.'On bem einen 
ober anbern ;ufäUigen 'llnla6. Sie iil gan; unb gar ein 
1\inb ber politifd)en 3uiiänbe lfuropae, wie fie burd) ben 
lDawesplan gefd)affen wurben. Sie wirb fcl)on bei if)rer 
lfntiief)ung 'I.'On gan; 'l.'trfd)iebenen 1\räften beeinflu6t, unb 
fie finbet if)re 1\rönung am .l!ago lnaggiore nur burd) ein 
'l.'trl}ängni&'l.'oUes, tragifd)es lni6'1.'trilänbnis ;wifd)en ben 
beiben tnännern, beren �ame unlösbar mit if)r 'l.'trbunben 
iii. Strefemann fief)t in .!ocarno ben 'llu&gangepunft für 
bie lte'l.'ifion bes \")erfailler 't'ertrags - 23rianb erblieft in 
!ocarno bas gerabe astgenteil ba'l.'on, nämlid) bie enb· 
gültige Sid)erung bes \")erfainer \")ertrage gerren jebe lte• 
"ifionegefaf)r. 

'lln biefem "Wiberfprud) mu6te bie gan;e lfpod)e fd)lit6• 
lief) ;ugrunbe gef)en. 

:Jm �erbii J 914 unterrid)tet ber bdtifd)e 23otfd)after 
in 23erlin, .!orb b''llbernon, ben beutfd)en 'llu6enminiiler 
Strefemann über bie neuen \")erl)anblungen, bie ;wijc�)en 
Paris unb .l!onbon wegen bes englifd)·fran;öfifd)en a5aran•  
tiepaftee als lfrfat:; für bas ausfid)tslofe a5enfer protofon 
gefüf)rt werben. lfnglanb l)at fiel) fd)on in \")erfaines unb 
feitbem immer wieber bagegen geilräubt, ben jran;ofen 
biefen 1)ei6begel)rten \")ertrag ;u fd)enfen, ber <Dro6• 
btitannien für jeben fommenben europäifd)en 1\onjlift al,lf 
bie Seite jranfreid)s ;wingt. 3Die englifd)e politif ilr� 
eifriger benn je nad) if)rer trabitioneUen Sd)iebsrid)ter• 
tterrung auf bem europäifd)en 1\ontinent. 
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Strefemann l)ord)t auf. Ulan t�erl)anbdt alfo in .t!on. 
bon über bie 'Wieberbelebung ber alten Entente cordialel 
�ie lfinfreifung&politif lfbuarb& VII. unb �lcaffes foU 
fid> wieberl)olen� 

Jn gewiffem Sinne, meint b'llbernon t�orfid)tig, fei 
e& fo. 

�er lfng[änber weijj genau, was er wiR. t;'Jid)t& fann 
ber englifd)en Politif gdegener fommen, al& wenn 3Deutfd). 
lanb bie :jnitiatiw ergreift, um fid> in bie englifcf>·fran. 
3Öfifd)en paftt�erl)anb-Iungen ein;ufd)a[ten unb aus bem 
�ialog 3wifcf>en J!onbon unb Paris eine Unterl)altung ;u 
breien 3u mad)en. 'Wenn man es ba;u bringen fönnte, bajj 
lfng[anb als Ulaf[er ;wifd)en �utfd)Ianb unb jranfreid) 
aufträte, wenn man einen "'ertrag erreid)te, ber ol)ne lfng. 
Ianb mattrie[( ;u binben il)m bie politifd)e Sd)iebsrid)ter. 
fd)aft über bie beutfd)-fran;öfifd)e <1Sren;e 3Ufd)öbe, wenn 
man obenbrein nod) bas fafd)i{l"ifd)e :jtalien als <1Segen. 
gewid)t gegen jranfreid) bel)utfam eingliebern fönnte -
bas wäre bie :jbeaUöfung  nad) britifd)em <1Sefd)macf! 

Strefemann benft, wenn man mit lfnglanoo �ilfe fo 
weit gelangte, bajj man bie beutfd)e politif gleid)bered)tigt 
neben bie fran;öfifd)e {l"e[(en, wenn man auf biefer l3afie 
9tücf für 9tücf ;u einer 2'efeitigung ber fd)limm{l"en 
paragrapl)en be& "'erfairrer "'ertrags gelangen, wenn 
man ein <1Segengewid)t gegen bie fran;öfifcf>·polnifd)e mm. 
tärl)egemonie in lfuropa fd)affen fönnte - ja, bafür bürfte 
man fd)on auf lflfajj•J!otl)ringen t�er;id)ten. 3Denn biefer 
l.'er;id)t i{l" <1Srun�bebingung für jebe lfrörterung mit 
Paris, bas fagt aucf> J!orb b'llbernon. 

jreilid), ba& finb nod) 3ufunftsgebanfen, ferne mu)if, 
ber bas cDl)r nocf> nid)t trauen wirr - aber fd)on bie U1ög· 
lid)feit, bie fd)webenben englifcf>·fran;öfifd)en <1Sarantiepaft• 
t�erl)anbrungen 3u burd)freu3en, erfd)eint t�edocfenb untl 
eines "'erfud)e& wert. 

:jm Januar J 9lS' werben bie er{l"en gel)eimen jül)Ier 
nad) J!onbon ausge{l"recft. llber was i{l" bas� man l)at 
bamit gered)net, bajj bie �owning Street mit l3egeif1'erung 
auf bie beutfd)e llnregung eingel)en werbe - ((l)amberlain 
aber antwortet fül)I unb gerabe;u ablel)nenb. 3D'llbernon 
iil t�er;weifdt, als Strefemann il)m erflärt, er l)abe jeglid)t 
J!uil t�erloren, offenbar worre man in .t!onbon gar nid)t, 
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unb er, ber �otfd)after, f>abe fiel) über bie �uffaffungell 
feines miniiieriume geirrt. 

\')erilef>en Sie bod), fagt b•llbernon, nad)bem er fiel) 
aoermale mit Lonbon \')ttftänbigt - <rt,ambedain muß fid> 
unbebingt t.')Or bem llnfd)ein f>üten, ale fonfpiriere er t,inter 
bem ltüden ber jran;ofen mit ben '!Oeutfd)en. 'Wenn bie 
.Jran;ofen erft bas a5efüf>l t,aben, als fd it,nen eine jaRe 
mit englifcf>·beutfd)em Sped aufgeiieRt, fo ift anes t.')tdoren. 

Sie meinen alfo, <rt,ambedain erwarte, ba8 3Deutfd)lanb 
fiel) gleid);eitig aud) mit paris ins :5enet,men fet;e) 

3Das ijl bas befte, fagt b•llbernon. 

* 

�m 9. jebruar J 9lr läßt bie beutfd)e ltegierung unter 
ftrengjler a5ef>dmt,aitung im eigenen Lanbe in Lonbon unb 
in Paris ein memoranbum überreid)en, bas eine lteif>e un• 
\')erbinbiid)er "l'orfd)Iäge unb jormuiierungen in ber Sid)er. 
t,eitsfrage entt,äit. 

3Deutfd)Ianb fet;t bie \')erfd)iebenen mögiid)feiten aus• 
einanber, bie fiel) nad) feiner llnfid)t für bie Löfung ber 
9id)ert,eitsfrage bieten. man fönne ;um :5eifpid auf ben 
"l'orfd)lag ;urüdgreifen, ben lteid)sfan;ler <runo im Spät• 
t,erbft ) 9ll gemad)t f>abe, einen a5arantie\')ertrag arrer am 
ltf)ein intereffierten mäd)te ;u treuen �änben ber "l'er• 
einigten Staaten \')On llmerifa. 

man fönne  weiter an einen Sd)iebst.')ertrag ;wifd)en 
3Deutfd)Ianb unb jranfreid) benfen, wobei ausbrüdiid) t.')tt• 
fid)ert wirb, baß 3Deutfd)Ianb aud) bereit ift, mit a((en 
anbeten Staaten ä6niid)e Sd)iebst.')erträge ab;ufd)Iießen. 

man fönne brittens einen ;eitiid) unbefd)ränften "l'er• 
trag in lfrwägung ;ief)en, in bem fiel) arre interefjierten 
Utäd)te untereinanber if)ren gegenwärtigen &fit;jlanb am 
ltf)ein garantieren unb fiel) \')erpjlid)ten, jeben "l'erjloß gegeu 
biefen paft als eine gerneinfame llngdeg·enf)eit ;u betrad)• 
ten. :Jn einen foid)en Paft fönnten fogar bie im "l'erfaiiTer 
"l'ertrag t.')Orgefef)enen :5ejlimmungen über bie ffntmilitari· 
fierung bes ltf)einianbs eingefd)Ioffen werben. 

Sd)IiejJiid) fönne man aud) bie Löfungsmöglid}feiten ber 
brei angegebenen llrten untereinanber t.')erbinben unb fo 
erweitern, baß eine "'Weltfont.')ention" baraus entjlef)e, bie 
cde lfrfat; für bae <!5enfer protofon bienen würbe, bae bei 
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uiden Staaten befanntlid) auf einen unüberminblid)en 
"Wiberjlanb gefioBen fei. 

man 1tel)t, bie beutfd)e ltegierung ijl nod) feinesmegs 
für bie eine ober bie anbere ltid)tung entfd)loffen. 3Das 
memoranbum entl)ält im <!Srunbe nid)ts als eine 1luf3eid). 
nung ber bisl)er erörterten möglid)feiten, es übedäBt alles 
anbere fommenben t>erl)anblungen, für bie nid)t einmal 
f.ejlimmte ltid)tlinien uorgefd)lagen werben. lfs ijl nid)ts 
als eine grunbfät;;Iid)e lfrflärung ber :&reitfd)aft, bie 
augenblidlid)tn uölferred)tlid)en t>erl)ältniffe am ltl)ein 3U 
garantieren. :Jn biefer l3e3iel)ung bebeutet bas memoran. 
bum allerbings einen 6d)ritt uon unabfel)barer 'a:ragweite. 
man jldle fiel) nur einmal \10r, jranfreid) l)abe nad) bem 
1\riege \10n J 870/7J 3Deutfd)Ianb bas 1lngebot gemad)t, für 
alle 3eiten auf lflfaB•l!otl)ringen freiwillig 3u "er3id)ten 
unb ber lfntmilitari1terung feiner <Djlgren3e, fagen mir 
ber J!inie l3elfort-'a:oul-t>erbun, ol)ne jebe <!Segenleijlung 
3Deutfd)lanbs 3u3ujlimmen !  

3Die t>erl)anblungen über bas beutfd)e memoranbum 
werben 3mei monate lang fo gel)eim gefül)rt, ba8 fajl nid)ts 
in bie 4i>ffentlid)feit bringt. 1lm flaf1ifd)jlen ijl bie <!Sel)eim· 
l)altung in 3Deutfd)lanb. �id)t einmal alle minijler ber 
lteid)sregierung 1inb unterrid)td, ber 1\an3ler unb ber 
1tujjenminijler {)alten alle 1lftenjlücfe in il)ren 6d)ub· 
fäd)ern. lfrjl als fpäter bie preffe auf <!Srunb alarmierenber 
�ad)rid)ten aus bem 1luslanb bas <!Sefd)el)ene 3u wittern 
beginnt, erfd)einen bie erjlen lfrflärungen "on amtlid)er 
Seite. man entfd)ulbigt fiel) jet;;t mit ber l)alb el)did)en, 
l)alb biplomatifd)en 1tusrebe, man l)abe bie Sad)e im 1ln· 
fang burd)aus nid)t als fo bebeutfam angefel)en. 

3Dejlo emfiger gel)t es {)inter ben 1\ufiffen 3u. 3mifd)en 
parie unb J!onbon jagen 'a:elegramme unb 6d)riftjlücfe l)in 
unb l)er. :Jjl 3Deutfd)lanbs t>orfd)Iag el)rlid) ober nur eine 
l)interl)ältige jalle, um bie 1tlliierten 3u ent3meien) 1\ann 
man ben Sd)lauen burd) überfd)Iaul)eit nid)t übers <DI)r 
l)auen� 'Will 3Deutfc!Jlanb nur bas läjlige <!Senfer protoroll 
befeitigen unb bem 't'ölferbunb, bem es nid)t angel)ört, 
einen böfen Streid) fpielen� 1\ann man nid)t ben Spiej 
umbrel)en, inbem man bem lteid) für immer ein 3ufammen• 
gel)en mit ltujjlanb unmöglid) mad)t) 

�erriot wei8 ein einfact,es mittel gegen bie <!Sefal)ren 
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�iefee 9cf>ad)3ugee. ffr greift mit t?ergnflgen in bie 9d)ub· 
labe poincarefd)er l\e3epte unb fd)lägt ben ffnglänbern l)Ot, 
3uerft wolle man fiel) einmal grünblicq unter fiel, auefpred)en 
unb bie !:leutfd)en brauijen laffen. 30ann werbe man, wenn 
bie 9ad)e f.frfolg l)erfpred)e unb im Sinne ber 1(Uiierten 
l)etl)offfommnet fei, einen englif�fran3öfifd)en a5arantie· 
l)ertrag unter 1(uefd)lu� !:leutfd)lanbe abfd)liefjen. 3um 
Sd)'lu� werbe man ben !:leutfd)en eine l)öflid)e lEinlabung 
fd)icfen, bae 'Werf bee jriebene aucq il)rerfeits 3u unter· 
3eid)nen. So mufj bie fd)laue beutfd)e l\atte in bie jaUe, 
in ber il)r eigener Specf aufgel)ängt iil'. 

1(ber �erriot irrt fiel), wenn er glaubt, bie 1(ngelegen· 
f)eit mit biefem einfad)en unb oft erprobten mittel er· 
lebigen 3u fönnen. �erriot unterfd)ät;;t bas :Jntereffe ffng. 
lanbs unb bas :Jntereffe ber amerifanifd)en �ocqjinan3 an 
ben l)On !:leutfd}lanb entwicfelten Plänen. �erriot weifj 
nod) nid)t, bafj beibe mäd)te bei ber (15eburt bes beutfd)en 
memoranbums l)erfd)wiegen unb t,eimlicq (lSel)atter gt• 
itanben l)aben. 

30ie englifd)e l\egierung läijt oil'entatil) erflären, fie 
lege bem beutfd,en Sd)ritt bie gröijte l3ebeutung bei unb 
"fie werbe il)m bie ernil'eil'e l3ead)tung 3uteil werben laffen, 
b4mit man l)On ber unglücflid)en 't'ergangenl)eit l)inweg 
in eine freunblid)ere 3ufunft gelange". <!l)amhedain lel)nt 
einfeitige 't'erl)anblungen mit jranfreid) runbweg ah. ffng· 
lanb l)at feine maflerrone angetreten. 

:Jn Paris ift man heftür3t. 1(her ber tiefe 'Wanbel ber 
�inge fommt ber fran3öfifd)en l\egierung erft 3um �wuijt· 
fein, als bie 't'ereinigten Staaten in il)rer bel)utfamen unb 
faft gleid)gültigen 1(rt 3u l)tril'el)en gehen, wie groij aud) 
il)r :Jntereffe an ben neuen Plänen 3ur �eril'ellung unb 
.jeftigung bes europäifd)en jdebens fei unb wie eng bie 
.jrage ber fran3öfifd)en 1\riegsfd)ulben an 1(merifa mit 
�iefen Plänen 3Ufammenl)änge. !:lie �od)jinan3 in t;Jew 
�orf l)eht warnenb ben jinger, fie erinnert an bie J!on· 
boner !:lawesfonferen3- :Jn ben amerifanifd)en 3eitungen 
fann man es bis 3um üherbruij lefen, baij bie fran3öfifd)e 
ltegierung jet;;t einen aufricqtigen l3eweis il)rer jdebens· 
liehe unb il)rer europäifd)en ffinftellung gehen müffe. 

�erdot beginnt 3u begreifen. jranfreid) fnirfd)t mit 
ben 3äl)nen. man muij fiel, 3um 3roeitenmal fügen. 
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'llrijlibe �rianb weilt nod) als fran�öfifd)er 1)ertrder 
in a5enf. 'llber man weitJ, batJ er �u einer grötJeren Xolle 
berufen ift. 30ie .jäben ber fran�öfifd)en 9id)erl)eitspoHtir 
laufen fd)on bei il)m �ufammen. tlid)t �erriot, nid)t bas 
l!infsfartell, nid)t bie fran�öfifd)en So�ialiften, fonbern 
'llriftibe �rianb wirb ber marler �wifd)en red)ts unb lids, 
�wifd)en poincare unb �erriot, �wifd)en ber alten unb ber 
neuen jira, �wifd)en 1.'erfailler ::Jmperialismus unb pan. 
europäifd)er ::Jbee, �wifd)en tlationalismus unb bemofr& 
tifd)er menfd)l)eitsbeglücfung, �wifd)en waffenftarrenber 
Xüftung unb .jriebensfd)almei. 'llrijlibe �rianb wirb ber 
prototrp ber fran�öfifd)en politif, bie mit ben uon ber 
tlotwenbigreit biftierten mittdn ber 1.'erföl)nung unb bes 
.jriebens bie alten 3ide bes fran�öfifd)en ::Jmperialismus 
weiter uerfolgt. �rianb unternimmt ben granbiofen 1)er• 
fud), bas 'Werf uon l:)erfailles �unäd)ft burd) einen \')er. 
föl)nungsuertrag mit 30eutfd)lanb unb fpäter burd) eine pan. 
europäifd)e .jöberation �wifd)en ben bebrol)lid)en 1\lippen 
ber �od)finan� unb bes aufbegel)renben beutfd)en tlationa• 
lismus unuerfel)rt l)inburd)�ufteuern. 

* 

30ie fran�öfifd)e politir fd)wenrt mit bem �age biefer 
terrenntniffe in bie J!ocarnolinie ein. Unflar nod), mit bem 
bumpfen f:empfinben bdaftet, bap man einem 3wang ge. 
l)ord)t, beffen gan�e 'lluswirrung unb 9d)were nod) nid)t 
�u überfel)en ift. tlod) l)egt man im jlillen ben l:)orbel)alt, 
bei ber näd)ften a5degenl)eit wieber ab�ufpringen unb fiel) 
feitwärts in bie �üfd)e �u fd)lagen. 

�erriot erflärt, man werbe fiel) an ben 30rdecfsuerl)anb· 
Iungen �wifd)en Paris, J!onbon unb �erlin beteiligen, man 
werbe wie immer beftrebt fein, bem a5ebanfen bes .jriebens 
�u bienen, wo unb in weld)er a5eftalt er fiel) aud) �eige. ffr 
fügt l)in�u, es gefd)el)e, um �unäd)ft einmal bas 30eutfd}e 
Xdd) �ur 'llufbecfung feiner !\arten �u �wingen. 

mit feile gel)t es an bie .jormulierung  ber fran�öfifcf)en 
1)orbel)alte. ffs mutj unter allen Umftänben eine 'lltl)m�· 
fpl)äre gefd)affen werben, als fei t>eutfd)lanb ber bittenbe, 
.jranfreid) ber gewäl)renbe �eil. 30as ift für bie fpäteren 
1)erl)anblungen uon grötjter �ebeutung. f:es finb bie längil 
befannten, trabitionenen 1)orbel)alte. Sie l)eipen Unantajl• 
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barfeit bes "()erfailler \')ertrage, fein rentgegenfommen in 
ber .jrage ber ltl)einlanbbefet;Jung, f.einbe3iel)ung ber fran• 
;öfifd)en utilitärbünbniffe in ben neuen paft, 2lusbel)nung 
ber beutfd)en <l5arantie auf bie <Dftgren;en, bebingungslofer 
teintritt 3Deutf�lanbs in ben "()ölferbunb. 

21m 7. utär; J 91$' treffen �erriot unb �l)amberlain in 
paris 3Ufammen unb befpred)en bas fran;öfifd)e Programm. 
:fn grojjen 3ügen ftimmt �l)amberlain ben .jorberungen 
�erriots 3u, in ben tein;ell)eiten 't?erl4ngt er bas lted)t 3U 
'llbänberungen. :Jn <l5enf, wol)in bie beiben Staatsmänner 
fal)ren, wirb ber �anbei fortgefet;Jt, inbem man aud) bie 
.jrage ber beutfd)en lfntwaffnung unb ber 1\ontrone bes 
"()ölferbunbs über bas ltl)einlanb in bas Programm ein• 
be;iel)t. �alb ftel)t biefe, balb jene .jrage im "()orbergrunb, 
t:Jebenfragen erfd)einen als t)rucfmittel, ber 1\reis wirb 
immer größer. res gel)t ;u wie an einer �örfe, benn aud) 
bie fleineren �rüber finb fd)on mit il)ren 'Wünfd)en bei 
ber �anb. 3um Sd)lujj empfängt man bie :fournaliften ;ur 
lfrflärung bes l)er;lid)ften lfin't?ernel)mens, ber un't?erbrüd)• 
lid)ften .jreunbfd)aft unb ber �offnung auf bie l)eran• 
nal)enbe utorgenröte ber neuen 3eit. 

2ln t)eutfd)lanb ergel)t ein gerneinfames englifd)·fran• 
;öfif�es Sd)reiben, worin man 't?erfud)t, bie beutfd)en �e· 
benfen gegen ben bebingungslofen teintritt in ben "()ölfer• 
bunb ;u ;erftreuen. 3Da ift ber böfe 2lrtifel J 6 ber �unbes. 
fat;Jung, ber 3Deutfd)lanb 't?iel 1\opf;erbred)en bereitet, weil 
er jebes �unbesmitglieb 't?erpfli�tet, an ben 't?Om "()ölfer• 
bunb 't?erl)ängten "Sanftionen" teil;unel)men. 1\ann 
3Deutfd)lanb nid)t eines �ages in bie i!age fommen, batJ 
es fein i!anb als 1\riegsfd)auplat;J gegen ltujjlanb ;ur \')er• 
fügung  fteUen mujj� 'Wie "t?erträgt es fiel) mit bem <l5runb• 
fat;J ber 0lei�bered)tigung, bajj man ;war 3Deutfd)lanb ein· 
feitig feiner 'Waffen beraubt, es aber ;wingen will, wie 
jeber anbere bis an bie 3äl)ne bewaffnete Staat bem "()ölfer• 
bunb im 1\riegsfaUe bei;uftel)en� Später, fpäter, fagen 
�erriot unb �l)amberlain, fommt nur erft einmal nad) 
OSenf, bann wirb fiel) anes finben. 

"()on <l5enf ;urücffel)renb, fteUen �erriot unb �l)amber• 
l4in feft, batJ nun "bie wefentlid)en punfte aller bel)anbel· 
ten .jragen ermittelt" feien unb bajj 't?On jet;Jt an unmittel• 
baren "()erl)anblungen mit 3Deutfd)lanb fein �inbernis mel)t 
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im 'Wege jlel)e. 3Das in feinem erjlen J!ebensjlabium forg. 
fam bem J!id)t unb ber raul)en J!uft entjogene J!ocarno. 
pflänjlein wirb 3um erjlenmal ins jreie getragen, es gel)t 
babei red)t feiedid) unb bel)utfam jU. 'ltber es ijl nod) raul)e 
Ulärjenluft braujjen, ber jrül)ling l)at nod) gute 'Weile. 

* 

1\uq l)intereinanber geben bie Staatsmänner ber l)aupt· 
fäd}lid) beteiligten J!änber flrflärungen über bie Paft. 
frage ab. 

'llm J 2. U1är3 \')eröffentlid)t 'ltujjenminijler Strejemann 
in ber preffe einen 'ltrtifel. 'ltm 24. Ulär3 fpdd)t �l)amber· 
lain \')Or bem Unterl)aus. 'llm gleid)en iCage äujjtrt fiel) ber 
polnifd)e 'llujjenminijler Sfqynffi \')or bem Sejm. 'llm 
zs. Ulär3 ergreift �erriot bas 'Wort im franjöfifd)en 
eenat. 

:Jet3t fann man fel)en, was fiel} bie ein3elnen �eteiligten 
etwa unter bem paft \')orjleUen. 3Deutfd)lanb fpdd)t wn 
fd)merjlid)en 't)erjid)ten, benen im wefentlid}en nur tl)eore· 
tifd)e l)orteile gegenüberjlel)en. 3Diefe 't)or:teilt finb 3um 
l;;eifpid "jdebe, cDrbnung, jreil)eit", "bie �efeitigung bes 
Ulijjtrauens in ben �3iel)ungen ber 't)ölfer", "bie enblid)t 
�erbeifül)rung bes wirflid)en jriebens". 

3Der beutfd)e 'llujjenminijler gibt 3u, bajj ber erjle beut· 
fd)e Sd}ritt getan wurbe, "um bie ltäumung ber 1\ölner 
3one, bie 'ltbänberung ber franjöfifd)•en!flifd}en ltl)einfon· 
troUpläne l)erbeijufül)ren unb um ben be\')orjlel)enben eng• 
lifd)·franjöfifd)en 0arantie\')ertrag 3u burd)freu3en". flr 
fpdd)t \')On bem franjöfifd)en Streben nad) Sid)erl)eit, bas 
in  'ltnbetrad)t ber wirflid)en J!age jwar tödd)t fei, bas man 
aber als \')orl)anbene iCatfad)e in bie politifd)en flrwägungen 
einbe3iel)en müffe. flr fpdd)t \')On bem "fd)merjlid)en ))er• 
3id)t 3Deutfd}lanbs auf flrinnerungen, bie uns ewig teuer 
fein werben". flr jleUt biefem 't)erjid)t bie iCatfad)e gegen• 
über, bajj gleid)3eitig aud) jranfreid) auf feine l)ijlodfd)en 
ltl)einpläne \')er3id)te. flr erflärt, warum ein 't)eqid)t 
3Deutfd)lanbs auf bie fdeblid)e 'ltbänberung feiner <Djl• 
gren3en niemals ausgefprod)en werben fönne unb betont, 
bajj man bereit fei, burd) einen 9d)iebs\')ertrag mit polen 
ausbrücflid) auf jebe gewaltfame 1inberung jU \')er3id)ten. 
flr fagt fd)liefjlid), bajj 3Deutfd)lanb l')Or feinem flintritt in 
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ben 'l.)ölferbunb <ISarantien geg-en jeben mi6braud) bes 'l!r· 
tifels J6 ber Sat3ung l)aben müffe. "möge man", fo fd)ließt 
ber 'l!ußenmini\ler, "ben großen gefd)id}tlid)en 'l!ugenblid 
3ur wal)rl)aften .:8efriebung reuropas nid}t vorübergel)en 
laffen, bann wirb auf bie 1ira ber l)ergewaltigung unb bes 
mißtrauens bie 3eit ber \)er\länbigung für unfern ffrbteil 
folgen". 

l!:l)amberlain erflärt im Unterl)aus, jet3t enblid) tue 
30eutfcf>lanb freiwillig, was es in 'l.)erfaiUes nur ge;wungen 
getan l)abe. t)ie rentmilitarifierung bes ltl)einlanbs, feine 
Stellung unter bie 1\ontrolle bes 'l.)ölferbunbes werbe ver· 
ewigt unb freiwillig anerfannt, ein ffreignis von unfcf>äl3· 
barem 'Wert. :Jm <1'\len l)abe ?Deutfcf>lanb auf jeglicf>e 
'Waffengewalt ver;id)tet, unb es fei flar, bajj eine 'l!bänbe· 
rung ber <1'\lgren;e von nun an nur nod} im ffinver\länbnis 
mit polen \lattfinben fönne, woburcf> fie praftifd> als euro• 
väifd}er 9treitgegen\lanb für alle 3eit verfd}wunben fei. 

?Der polnifd}e 'l!ujjenmini\ler \lellt fe\1, baß fowol)l 
�erriot wie �l)amberlain il)m verfid}ert l)ätten, fie würben 
feinerlei ltevifionspläne für ben <1'\len auffommen laffen, 
ber geplante \)ertrag biete ba;u bie &e\le �anbl)abe. 1\eine 
polnifd}e ltegierung  werbe jemals ;ulaffen, "bajj aud} nur 
tlie möglid}feit ber ffrörterung einer fold}en jrage ins 
'l!uge gefapt werbe". t)amit feien bie polnifd}en <ISren3en 
garantiert, unb ;war burd} einen freiwilligen 'l.)er;id}t 
30eutf d}lanbs. 

�erriot &e\lätigt bie polnifd}e 'l!uffaffung in gan;em 
Umfange. ?Die fran;öfifcf>e ltegierung werbe niemals \)er• 
l)anblungen über einen paft ;ulaffen, ber aucf> nur im ent· 
fernte\len bie lted}te unb 'Jntereffen ber \)erbünbeten 
jranfreid}s anta\le. t:liemanb l)abe baran gebad}t ober 
werbe baran benfen, bie in \)erfaiUes gefcf>affenen <ISren;en 
3U verleugnen ober aud} nur ;ur ffrörterung ;u \lellen. 

'Was i\l bas� 'Was bebeuten biefe fo verfd}iebenen 'l.)ari· 
4tionen auf ein unb basfel&e �l)ema� 9iel)t niemanb bie 
furd}tbare <ISefal)r für ?Deutfd}lanb unb für reuropa, bie 
&e\lel)en wirb, wenn man im <lSei\le ber "neuen 1ira" \)er• 
träge abfcf>liejjt, bie ben <lSebanfengängen ber "alten 1ira" 
einen fo weiten Spielraum gewäl)ren�  

* 
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9owol,)I in .jranfreid) wie in �eutfd)lanb treten für bie 
näd)fi"e 3eit innerpolitifd)e f!reigniffe in ben "'orbergrunb. 
:Jn jranfreid) wirb bae 1\abinett �erdot gefi"ür;t, in 
30eutfd)Ianb finbet bie erfi"e 'Wal,)I bes lteid)spräjibenten 
burd) bas 'l;.')o[f fi"att. 

0bwol,)I bie jran;ofen feit bem :Jnfrafttreten bee 
�awesplans nun genau wiffen, wieviel QSdb fie von 
�eutfd)Ianb ;u erwarten l)aben, ifi" es il)nen nid)t gelungen, 
il,)re finan;iellen "'erl)ältniffe in 0rbnung ;u bringen. 3Die 
ltegierung Iäjjt jid) treibelt, weil fie il)rer eigenen 9tärfe 
nid)t traut, bae 1\artell ber J!infen frad)t fd)on in allen 
.jugen. 

:Jm llpdl J 91S' ifi" ber 3ufi"anb ber öffentlid)en jinan;en 
auf bem punft angelangt, bajj bie ltegierung fein <l5elb 
l)at, um bie l;eamtengel)älter aue;u;al)len. 3Dae Sd)al;amt 
verfügt nid)t mel)r über genügenb :5anfnoten, um ben 
ltücflauf an fur;fdfi"iger 'l;.')erfd)ulbung, an Sd)al;wed)feln 
unb :5ons ber nationalen "'erteibigung ein;ulöfen. Sd)al;• 
amt unb :5örfe befinben fiel) in gröpter Unrul)e, bae Q5erebe 
unb <15eraune von :Jnjlation gel)t uml)er, ber jranfen, ber 
feit bem J!onboner llbfommen fi"abil geblieben, gibt plöl;lid) 
wieber nad). 

�ae 1\abinett �erdot weijj in feiner ltatlofigfeit fein 
anberes mittel, als bem Parlament ein <15efel; vor;ulegen, 
bae ben Staat ermäd)tigen foll, ben t;'Jotenumlauf vorüber· 
gel)enb um vier tttiUiarben jranfen ;u erl)öl)en. �erdot 
wiU ben verl)ängnisvoiien 'Weg einer freiwilligen :Jnjlation 
befd)reiten - ein l)albee :Jal)r, nad)bem jranfreid) burd) 
ben ltul)rfdeg �eutfd)lanb in bie :Jnjlation gefi"ür;t l)at ! 

:Jm gan;en J!anb erl)ebt fiel) f!ntrüjlungejlurm gegen 
biefe ltegierung, bie mit jlarfen 'Worten feiner;eit bie 
3ügel an fiel) geriffen unb feitbem il)r Prefi"ige Stücf für 
Stücf in faulen 1\ompromiffen einge!Jüjjt l)at. Sel)t, l)cif,t 
es, bie einjl vorgaben, für bie !leinen J!eute ;u forgen, 
woiien uns jel;t burd) :5etrug unfer <15db fortnel)men ! 
Sel)t, bie einfi" bie il:euerung unb bie t;'Jot ber lnaffen 
bel)eben wollten, brol)en jel;t mit preiejleigerung un!) 
fflenb. Sie wollen ee mit ben lteid)en nid)t verberben, unb 
weil bie lteid)en il)nen nid)ts geben, verfud)en fie jel;t bie 
llrmen aus;uplünbern ! llm J O. llpril verfagt bae 1\arteU 
ber J!infen in ber 1\ammer ;um erjlenmal, bie So;ialijlen 
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mad)en nid)t mel)r mit, weil fie bie 'ltbwanberung il)ret 
proletarifd)en 'Wäl)ler fürd)ten. �erriot bleibt in ber 
tninberl)eit unb tritt �urücf. 30ie lted)te frol)locft. 

ffs iii nod) einige �age �u frül). 30as 1\artell befinnt fiel) 
nod) einmal nad) feiner �iebedage. man fud)t ben beiien 
jinan3renner, ben man 4Uf ber J!inren auftreiben rann unb 
beffen moralifd)er 1\rebit bei ben tnaffen nod) unangetaiiet 
iii. �ainau,: wirb gerufen. ffr folgt bem ltuf unb über• 
nimmt bas jinan�miniiierium. 3Die tniniiierpräfibentfd)aft 
bes neuen Linrsrabinetts gel)t \10n �erriot auf painle\18 
über. 'ltußenminiiier wirb 'ltriiiibe l;rianb. 

:Jn 'Wal)rl)eit beiiel)t bies 1\abinett nur aus �wei tnän· 
nern, alle übrigen finb 3utat unb l;eiwerr, �aillau,: unb 
l;rianb. 30ie lted)te wirb gegen �aillau,: mit 3äl)nen unb 
'C):ägeln rämpfen. <5egen l;rianb l)at fie burd)aus nid)ts 
ein3uwenben, er l)at im 'Jal)re J 9ll als tnini(ferpräfibent 
ge�eigt, baß er poincari(iifd)er fein rann als poincare, er 
f)at fiel) in <5enf "'erbien(ie erworben, er iii ber rid)tige 
tnann um 3Deutfd)lanb bei ben fd)webenben "'erl)anblungen 
einen Streid) �u fpiden. 

�aillau,: t1erbraud)t in einem f)alben 'Jal)re feinen mo
ralifd)en 1\rebit bei ben tnaffen \10lliiänbig, weil im <5runbe 
fein jran�ofe für bie Sanierung bes Staates finan3ielle 
0pfer bringen will, unb weil 'Jnbu(irie unb <5roßbefit3 auf 
ber Seite ber <Dppofition (iel)en. l;rianb iii nad) einem 
l)alben 'Jal)re ber große �eros, \10n ber J!inren auf bie 
Sd)ultern gel)oben unb bejubelt, \10n ber tnitte als il)r 
tnann gepriefen unb gefeiert, t70n ber lted)ten als ge. 
fd)icfter unb �äl)er 'ltnwalt ber fran3öfifd)en :Jntereffen ge• 
lobt unb gebulbet. ffr wirb ber Staatsmann europäifd)en 
jormats, bem es gelingt, jranrreid) \10n bem "'orwurf bes 
:fmperialismus rein�uwafd)en, ol)ne  einen <nuabra*nti• 
meter bes l;obens auf3ugeben, ben jranfreid) in "'erfailles 
erobert. 

3Diefer politirer tritt jet3t an entfd)eibenber Stelle in 
bie "'erl)anblungen ein, bie wn 30eutfd)lanb angeregt 
wurben. 

'ltm l8. jebruar J 9lS' i(i lteid)spräfibent jriebrid) f.fbert 
im 'ltlter \10n t7ierunbfünf3ig 'Jal)ren ge(iorben. 3Die �Ot• 
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tl'enbigfeit ber \jjeull'<d)I finbd bas beutfd)e l'olf im 3u· 
ilan�e fd)Hmmfier 3erriffenl)eit. tes gibt feinen mann, ben 
bies l'olf einl)eUig an feiner Spi!;e fel)en möd)te. 

:Jm erP"en 'Wai)Igang treten fiel) fieben 1\anbibaten ent· 
gegen. 30ie So;ialbemofraten präfentieren ben preujjifd)en 
minijierpräfibenten 4>tto �raun, bie bürgerlid)e 1ted}te ben 
30uisburger 4>berbürgermeiiler unb frül)eren 1teid}sinnen• 
minijier :Jarres, bas 3entrum ben frül)eren 1teid)sfan;Ier 
mar,:, bie 30emofraten ben babifd)en Staatspräfibenten 
�eUpad), bie bayrifd)e l'olfspartei ben bayrifd)en miniiler· 
präfibenten �db, bie 1\ommuniilen ben 'a:ransportarbeiter 
'a:l)älmann unb bie 3Deutfd)vö(fifd)en ben a'Senera( .!uben. 
borff. :jeber biefer 1\anbibaten erl)ält im erilen 'Wai)Igang 
bie Stimmen feiner Partei ober ber parteigruppe, bie feine 
1\anbibatur trägt. :Jarres ;äi)It als ff,:ponent ber bürger· 
lid)en Xed)ten mit J 0,4 von z6,S millionen Stimmen bie 
relative mel)rl)eit, il)m folgen 4>tto �r�un mit 7,8 unb 
mar,: mit 3,9 millionen Stimmen. 30er 3ll'eite 'Wai)Igan� 
ll'irb auf ben l6. 'llpril feilgefe�;t. 

30ie Parteien ber 'Weimarer 1\oalition, 3entrum, 3Demo• 
fraten unb So;ialbemofraten, vereinigten fiel) ;ur 'llbll'tl)r 
bes 'llngriffs ber bürgerlid)en Xed)ten, beffen Stojjfraft fie 
im erjien 'Wai)Igang erfannt l)aben. Sie P"empdn ben 
1\ampf um bie präfibentfd)aft ;um :&ampf um il)ren Staat, 
ll'ie fie il)n in 'Weimar gefd)affen. 30ie So;ialbemofraten 
mUffen fiel), bem 3ll'ang gel)ord)enb, bem 3entrum fügen. 
1\anbibat ber 'Weimarer 1\oalition ll'irb mar,:. man nennt 
fad} l'olfsblocf im Q'Segenfa!; ;u ber bürgerlid)en Xed)ten, 
bie fid> als Xeid)sblocf be;eid)net. 

30er Xeid)sblocf P"el)t vor ber 'a:atfad)e, bajj er feinen 
1.\anbibaten vom erjien 'Wal)Ig�ng, ben 4>berbürgermeiiler 
:Jarres, gegen bie vereinigten 'Weimarer Parteien nid)t 
burd)fet;;en fann. 'Will er fiegen, fo braud)t er einen 1\anbi· 
baten von gröjjerem a'Sell'id)t. 'Will er ben 1\ampf burd)· 
fül)ren, fo gibt es nur nod) e i n e n \jjamen, bei beffen ffr· 
flingen bas l'olf aufl)ord)en ll'irb bis ll'eit in bie 1teil)en 
bes l'olfsblocfs l)inein. 

res fommen 'llbgefanbte nad) �annover unb befd}mören 
ben 'lld)tunbfieben;igjäl)rigen, er müffe feine Xul)e abermals 
verlaffen unb ;urücffel)ren, bie \jjot fei nid)t geringer al& 
bamals bei 'a:annenberg. 
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�ber bie 3eit il'el)t nid)t tfiU, fagt er, er i� fa� ad)t;ig, 
bie \jlot erforbert eine jüngere 1\raft. lfr fd)lägt wr, an 
:Jarres fe�;ul)alten, er lel)nt für feine Perfon ab. 

<1Sro6abmiral �irpit3 fäl)rt ;u il)m, fa� gleid)en �lters. 
Sie �el)en fiel) gegenüber, ber Sd)öpfer ber jlotte, ber 
jül)rer ber �rmee. �rmee unb jlotte finb nid)t mel)r, fie 
beibe �el)en an ber QSren;e bes biblifd)en �lters. �ber 
�irpit3 fagt, folange nod) 'Xtem in uns i�, müffen wir 
bem t>aterlanb bienen. 

t)er jelbmarfd)aß gibt feine �anb. :Ja, er lä6t fiel) 
auf�eßen. 

!)er Wal)lfampf beginnt. mar� rei� werbenb von <Drt 
;u <Drt, er fül)rt ben 1\ampf in ber il)m vertrauten parla· 
mentarifd)en 'Xrt. Seine Partei• unb 1\oalitionsfreunbe 
finb nod) eifriger als er, fie l)aben nun einmal il)ren jelb· 
;ug als 1\ampf um bie �epublif unternommen. t)er jelb· 
marfd)aß, fd)reien fie, wirb bem 'Xuslanb als QSegenrevo• 
lutionär unb monard)i� gelten, wir befommen feine 1\re· 
bite mel)r, feine 'Xrbeit, fein l;rot, wir rennen mit fel)enben 
'Xugen aus romantifd)er <ISefül)lsbufelei in ben 'Xbgrunb. 
'llßes i� verloren, was mül)fam in :Jal)ren aufgebaut 
wurbe, bas beutfd)e t>olf i� im l;egriff, Selb�orb ;u 
verüben !  �er jelbmarfd)aß i� alt unb unfelb�änbig, er 
wirb, wenn er gewäl)lt wirb, nur bas Werf;eug politifd)er 
::Jntriganten fein - bie �epublif i� in äu8er�er <ISefal)rl 
1\ata�ropl)e nacf) au6en unb nad) innen - wenn il)r bas 
woßt, bann wäl)lt ben QSeneral, wenn il)r es verl)inbern 
woat, bann wäl)lt ben �epublifaner mar): l 

:Jnbem bie J!infe ben 1\ampf um bie Staatsform unb 
bie t>erfaffung in ben t>orbergrunb fd)iebt, beginnt fie bod) 
fd)on ben tieferen Sinn ber 'lluseinanberfel;3ung ;u emp· 
finben. lfs l)anbelt fiel) um bie lfpod)e 't'On J!ocarno, bie 
eben fo glücflid) eingeleitet i�. lfs l)anbelt fiel) um bie 
\7Jieberl)altung bes gefäl)rlid)en \jlationalismus im :Jnnern, 
ber l)eute fd)on aufbegel)rt gegen bie t>er�ricfung von t>er• 
failles unb J!ocarno. lfs l)anbdt fiel) um ben beutfd)en <D�en 
unb um t)eutfd)lanbs \')erl)ältnis ;u �u61anb. lfs l)anbelt 
fiel) um bie mad)t�eßung ber �od)finan;, bie im t)awesplan 
il)r breites junbament errid)tet unb bie fiel) jet3t mit bem 
europäifd)en paftgebanfen verbünbet l)at, um il)re mad)t 
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JU erweitern unb, wenn es einmal nötig fein wirb, �u 
verteibigen. 

2lber bie .finfe überfd)ät3t bie 1\raft bes nationalen 2luf. 
begel)rens in biefer lfpod)e. !)ie 3eit ift nod) lange nid)t 
erfüllt, in wdd)er btr );Jationalismus feine 1\räfte �um 
gefd)loffenen 2lngdff einfet3en wirb. 

tnar� reift von <Drt �u <Drt. t:ler jdbmarfd)all vedäjjt 
�annover nid)t. lfr empfängt faum einige 2lborbnungen. 
fer braud)t nid)t �u rebtn. ");Jid)t bie Staatsform ijf ent. 
fd)eibenb", fagt er in feiner ein�igen 1\unbgebung, "fonbern 
ber <lSeijf, ber bie jorm befedt. 'Jd) reid)e jebtm t:leutfd)en 
bie �anb, ber national benft, bie 'Würbe bts beutfd)en 
);Jamens nad) in.nen unb auBen wal)rt unb ben fonfeffio· 
nellen unb fo�ialen jrieben win. �ilf aud) bu mir �ur 
2lufrid)tung bes beutfd)en \)atedanbesl" 

2lm 16.  llpril J 91r finbd ber �weite 'Waf>lgang ftatt. 
t:lie 3al)l ber gültigen Stimmen fttigt von 16,8 auf 30,3 
tninionen. tnar� erl)ält bavon ) 3,7 tnillionen, ber jdb· 
marfd)all J 4,6. 

�inbenburg ijf beutfd)er lteid)spräfibent. 

* 

2lrijfibe �rianb begibt fiel) unver�üglid) an bie 2lrbeit. 
rer legt bem fran;öfifd)en tninijferrat �wei );Jotenentwürfe 
vor, beren erjfer fiel) mit ber jrage bes Sid)erl)eitspafts 
befd)äftigt unb als gerneinfame interallierte 2lntwort auf 
bas beutfd)e jebruarmemoranbum gebad)t ijf, unb beren 
�weiter eine tnitteilung ber �otfd)afterfonferen� an bie 
beutfd)e ltegierung in ber jrage ber beutfd)en lfntwaffnung 
unb ber ver�ögerten ltäumung ber 1\ölner 3one barfieUt. 
�eibe <lSegenjfänbe, fo fagt �rianb, finb natüdid) voll· 
jfänbig voneinanber getrennt, fie l)aben nid)t bas aller• 
minbefie miteinanber �u tun. !:las gilt aber nur t:leutfd)· 
lanb gegenüber. 'Jn .fonbon betont �rianb immer, baß 
beibe <lSegenjfänbe aufs engfie miteinanber �ufammenl)ängen, 
benn man fönne natüdid) von jranfreid) nid)t verlangen, 
baj es 1\öln räume, bevor ber Sid)trl)eitspaft unter !:lad) 
fei. \)erfaines unb .focarno reid)tn fiel) bie �anb. 

t:ler ntinifierrat billigt beibe lfntwürfe. t:lie lfntwaff· 
nungsnote gel)t �ur <lSenel)migung an bie �otfd)afterfonfe· 
ren�. Um bie Stimmung l)üben unb brüben ein wenig vor• 
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;ubereiten, gibt man einige 'l!nbeutungen burcf> bie Preffe. 
man �el)e, fo l)eijit es, \JOr "beträcf>tlid)en überrafd)ungen", 
es l)anble lief> um eine grojie .l!i�e "weitgel)enber beutfd)er 
't)erfel)lungen", bei bem Umfang biefer Verfel)lungen werbe 
es wol)l "faum möglid)" fein, bie 1\ölner 3one 11entfpred)enb 
ben aufrid)tigen 'Wünfcf>en ber 'l![[iierten nod) in biefem 
:Jal)re ;u räumen". 

:Jn !:leutfd)lanb ad)tet man nid>t an;ul.Jiel auf biefe 
1tnbeutungen, man l)ält fie für �egleitmufif einer preffe, 
bie fiel) an ben neuen 3u�anb ber \')erföl)nlid)feit unb ber 
gerneinfamen jriebensarbeit nod) nid)t gewöl)nen fann. 
'l!ls am 4· :Juni J 9lS' bie ffntwaffnungenote in 2;edin 
überreid)t wirb, gibt es tatfäd)lid) eine 11beträcf>tlid)e über• 
raf�ung". 3Die t:'lote l)at nad) 'Wortlaut unb :Jnl)alt eine 
\Jer;weifelte 1il)nlid)feit mit einem Sd)rift�cf aus ber 3eit 
\JOr bem l\ul)reinbrucf>, als poincare nod) bie fran;öfifcf>e 
jeber fül)rte. :Jn biefer 'l!tmofpl)äre fd)öner europäifd)er 
�lütenträume wirft pe wie eine jro�nad)t im monat mai. 

:Jn �edin reibt man fiel> bie 'l!ugen. 'l!ber es �el)t tat• 
fäd)lid) in ber t:Jote ;u lefen : "!:lie \Jerbünbeten l\egierungen 
l)a(ten es für wefentlid), bie angerneine 2;emerfung \JOraUS• 
;ufcf>icfen, bajj bie <Befamtl)eit ber Ver�öjie 3Deutfd)lanbs, 
f a l l s n i d) t  f d) n e ( (  'l! b l) i l f e  g e f d) a f f e n  w i r b , 
ber beutfd)en l\egierung fpäterl)in bie 'l!uf�enung eines ein· 
l)eitlid)en, ben <5ebanfen bes Volfes in 'Waffen \Jerwirf· 
lid)enben �eeres ge�atten würbe • • • biefe �atfad)en finb 
es, weld)e bie �ebeutung jebes ein;elnen ber fe�ge{ienten 
l)er�öjie in bae red)te .l!id)t fet;;en unb baburd) il)rer <5e· 
famtl)eit einen für ben angerneinen jrieben fo gefäl)rlid)en 
(l)arafter geben • • ." 

�ier alfo �el)t es gefd)rieben - am Vorabenb bes 
jriebenepafte i� !:leutfcf>lanb mit ber Vorbereitung bes 
neuen 'Weltfriegee befd)äftigtl !:leutfd)lanb unterfd)reibt 
mit ber einen �anb ben \')eqid)t auf fflfajj•.!!otl)ringen, 
4Uf bie Wietiergewinnung feiner \Jonen Sou\Jeränität am 
ltl)ein, auf bie gewaltfame 'l!bänberung feiner <l){igren;en 
- mit ber anbern �anb organifiert es fcf>on bas Volf in 
\Vaffen, ben überfan auf bas an;u \Jertrauensfelige 
jranfreicf> !  

:Jawol)l, l)ier �el)t e s  gefcf>rieben, �rianbs t-"lame �el)t 
b4runter - unb ane 'Welt finbet bas Scf>rift�cf in \JOn• 
_,tlllllelbutg , �elltjdj!anb in .ltetten 21 
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fommenjler 4'rtmung ! IOie liugerungen ber Uli6binigung 
gegen IDeutfd)lanb finb gemifd}t mit fentimentalen "or. 
mürfen - nein, mie fann 3Deutfd)lanb nur fo unaufrid)tig 
unb bösminig fein, mie fann es l'erlangen, ba6 bie anbern 
"ertrauen 3u feinem jriebensminen f)aben, mo es bod) 
felbji an nid)ts anberes als an ben 1\rieg benftl 'Wie fann 
man ben 'Weg 3um jrieben nur mit fo ()arten Steinen 
pjtajiern 1 'Wie gut, ba6 �rianb nod) in le�;ter Ulinute 
feinen jinger auf biefe 'Wunbe ffuropas gelegt f)at -
man bebenfe nur, mas f)ätte entjief)en fönnen, menn er 
ben naf)en 11usbrud) bes beutfd}en 1\el'and)efrieges nid)t 
red)t3eitig entbecft unb fiel) mit bem fd)önen Ulut bes 
'jbeaiijien bem mieberermad)enben beutfd)en Ulilitarismus 
in bie 11rme gemorfen f)ätte l 

IDies IDofument iji fläglid) genug. !es iji mid)tig, ben 
'jnf)alt bes Sd)riftjiücfs genauer 3u betrad)ten, um feinen 
�f)arafter 3u l'erjief)en. !es iji bie 1\ebe bal'on, ba6 bie 
beutfd}e poli3ei nocf) meiter be3entralipert merben müffe 
unb ba6 if)re 11usbilbun>g feinen militärifd)en �f)arafter 
f)aben bürfe. 'jnfonberf)eit iji es nötig, ba6 bie Poli3ijien 
blaue unb feine grünen Uniformen tragen, meil bie grünen 
3u fef)r an felbgrau erinnern. 

!es finb nod) etma breitaufenb inbujirieUe Ulafd)inen 
3u 3erjiören, bie feit 'jaf)ren mit frieblid)er probuftion 
befd)äftigt finb. 

IDa finb bei ber 1\eid)smef)r 3Ul'iel �ufeifen unb t'lägel, 
3Ul'iel pla�;patronen un·b Staf)lf)elme. IOa finb aud) nod) ein 
paar Q'Sasmasfen, mäf)renb bie 1\eid)smef)r bod) im 3eit· 
alter ber �umanität feine <l'Sasmasfen f)aben barf. 

3Da finb aud) bie junftionen bes �f)efs ber �eeres· 
Ieitung immer nod) nid)t genau genug umgren3t, er fie()t 
immer nod) einem 4'berbefef)Isf)aber ber 1\eid)smef)r 3u 
äf)nlid). 3Da bejief)t irgenbmo im 1\eid)smef)rminijierium 
eine SteUe für bie �earbeitung l'On Ulilitärtransportett 
auf ber !eifenbaf)n.  'Was f)at bie 1\eid)swef)r im 3eicf)ett 
ber 23efriebung unb ber 11brüjiung mit ber !eifenbaf)n 3u 
tun� IOa iji ein leid)tes 'jnfanteriegefd)ü�;, was nid)t bort• 
()in gef)ört, ba f)at ein 1\al'aiierieregiment leid)te tna• 
fd)inengewet,re - man benfe l  IOa f)at ein 3il'iljtug3eug an 
einer 1\eid)swef)rübung teilgenommen, wo bod) ein 1\eicf)s• 
wef)rfolbat beileibe fein jlug3eug fef)en barf l IDa finb -
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avel)et - bei ber Xeid)swel)r .l!ebensmittel für fiebenunb· 
ftinf3ig '(tage aufgeifapelt unb in 4>ifpeeu6en gar für l)ier• 
unbad)t;ig '(tage ! 

1\ann es nod) ;weifell)aft fein, ba6 "bie Q5efamtl)eit 
biefer 't.'erifö6e einen für ben allgemeinen jdeben fo be· 
brol)Iid)en �l)arafter" l)at� 1\önnte man es l)etifd)en, wenn 
bie 'lllliierten angefid)ts fold)er Q5efal)ren leid)tfertig bie 
1\ölner 3one räumten� Siel)t benn nid)t ein �linber, wie 
aus ben grünen Uniformröd'en ber poli;ei, aus <l5asmasfen, 
�ufnägdn, einem jlieger, einer jelbeifenbal)n;entrale im 
:Reid)swel)rminiifedum, aus 3wiebad' unb Sd)infenfped' 
bas Q5efpenif bes beutfd)en 1-'olfes in 'Waffen fd)amlos 
l)er"orgdnif� 

:!Der 'Weg nad) .l!ocarno wirb l)On bem gro6en f.furopäer 
23danb mit alten �ufnägdn gepjlaifed. 

* 

'llm 7. :Juni J 9lS' treffen �danb unb �l)ambedain in 
Q5enf ;ufammen, befpred)en il)re le�ten gegenfeitigen �e. 
benfen unb jormulierungen auf Q5runb bes :5danbfd)en 
tentwurfs einer Sid)erl)eitsnote an :lDeutfd)lantl unb er• 
reid)en binnen fur;em ""ollfommene f.finigfeit über eine 
pofiti"e .l!öfung bes europäifd)en jdebensproblems, bie 
einen fel)r foliben �l)arafter tragen wirb". 

'llm J 6. :Juli wirb bie gerneinfame englifd)·fran;öfifd)e 
llntwort in :5edin übergeben. 

:lDeutfd)lanb erteilt feinerfeite eine Q5egenantwod, 
l3danb repli;iert im �amen f.fnglanbs unb jranfreid)s, 
lttuffolini "erfud)t fid) ein;ufd)alten, bie :Kuffen "erurfad)en 
peinlid)e 3wifd)enfälle, polen unb '(tfd)ed)en finb aud) babei, 
bie beutfd)nationale 4>ppofition, bie je�t an ber Xeid)s• 
regierung beteiligt iif, erl)ebt auf ber einen Seite il)re 
grunbfä�Hd)en :5ebenfen gegen ben 'Weg ber 'llu6enpolitif 
unb ifimmt auf ber anberen Seite unter getl'iffen 1-'or· 
&e()alten ;u. 

f.fs gibt ein aufgeregtes �in unb �er, l)Ot unb l)inter 
ben 1\uliffen, einen breimonatigen �anbel mit biplomatijd)• 
juriififd)en 1-'erflaufulierungen, in benen ber arme �ürger 
ftd) mit bem beifen 'Willen nid)t mel)r ;ured)tfinben fann. 
l!s gibt eine babrlonifd)e 1-'erwirrung ber meinungen im 
'-'olfe, bas bie Sprad)e feiner Staatsmänner nid)t mei)r 

21• 
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uerfl'el]t. f!s gibt 3weibeutigfeiten, bie :aopffd)tlttdn er. 
regen, mo fie unbeabfid)tigt finb, unb bie �u neuen 3mei. 
beutigfeiten l,)erausforbern, mo fie abfid)tlid) angemanbt 
werben. lfs gibt :Brifen, ltüc!fd)läge, :Jnterpretierungen 
bie mieber ber :Jnterpretation betlürfen, ol,)ne baburd) uer: 
fl'änblid)er �u werben. f!ine jrage nad) ber anbern mirb 
l,)eruorge�ogen unb bem fd)mer bal,)infd)manfenbem "er. 
l,)anblungswagen aufgelaben. 

!:las Papier fd)wiat. f!s entfl'el,)t eine gan3e Literatur, 
mel,)r 'Wiffenfd)aft als "olfstümlid)feit. :Jm "olf l,)aftet 
bas Sd)Iagmort uom neuen 0eifl', bie materie fdbfl' unter. 
liegt ben milbefl'en 'lCusbeutungen uon red)ts unb linfs unb 
aus ber mitte. man rebet übereinanber, untereinanber, 
nebeneinanber, 3ueinanber, gegeneinanber unb aneinanber 
uorbei. :Jnbeffen erl,)it3en fiel) bie 0emüter ber t>ölfer an 
l:lingen, bie il,)nen uiel näl,)er finb als biefes �in unb �er 
uon �oten. !)ie 'lCufwertung in !)eutfd)Ianb, bie jranPen. 
baiffe in jranfreid), bie 'Widfd)aftsbepreffion in f!nglanb 
finb l,)anbgreiflid)ere .}ragen als jurifl'ifd)e 1Uaufdn für 
9d)iebsuerträge unb !)oftorbiffedationen über ben Unter. 
fd)ieb 3mifd)en einer einfad)en unb einer foUeftiuen 0aran· 
tie, 3�»ifd)en fa!ultatiuer, obligatorifd)er unb automatifd)er 
pro3ebur. 

'lCus biefem europäifd)en teol,)uwabol,)u, biefem fafl' baby· 
lonifd)en Q5ewirr uon meinungen l]ebt fiel) ber rote jaben 
einer !:lis!uffion, eines �rd)efl'ers, in bem jeber feine eige• 
nen ttöne nad) einer gemeinfamen melobie bläfl', eine 
Summe uon !)iffonan3en, eine wal,)rl,)aft moberne mufi!, 
bie fpäter ausflingt in bas romantifd)e jinale uon J!ocarno, 
mo enblid) bie :Jnfl'rumente aufeinanber abgefl'immt finb -
menigfl'ens für bie �l,)ren ber 3ul,)örer. 

* 

3wifd)enfpid, bas warnenb in bie 3ufunft meifl'. 
!)er ruffifd)e t)olfsfommiffar für bie auswärtigen 'lln• 

gelegenl)eiten, ltfd)itfd)erin, erfd)eint plöt3Iid) in 'Warfd?au, 
ol]ne bat} bie beutfd)e ltegierung barüber unterrid)td 
morben ifl'. !)er polnifd)e 'lCujenminifl'er, ber gerabe in 
paris mit �rianb uerl,)anbelt, eilt fpornfl'reid)s nad) �aufe. 
t>ier teage lang befpred)en ber ltuffe unb ber pole bie 
"neue J!age". tCfd)itfd)erin empfängt bie polnifd)e preffe. 
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!:leutfd)lanb, fagt �fd}itfd)erin, l)at einft in �apaUo mit 
�ujjlanb jrieben unb jreunbfd)aft gefd)loffen unb bem 
weftlid)en f.furopa eine 6d)ranfe ge;ogen. !:leutfd)Ianb l)at 
in �apaUo einmal ben 'llnlauf ;u grojhügiger unb unab· 
l)ängiger politif genommen. !:las gleid)e !:leutfd)Ianb ift 
l)eute im l;;egriff, bie jreunbfd)aft mit �ußlanb ;u opfern, 
um fid) von ffnglanb in bie antiruffifd)e jront Weit• 
europas gel)orfam eingliebern ;u laffen. !:leutfd)lanb ent• 
fd)eibet fiel) gegen �ujjlanb unb für Wefteuropa - n.un, 
fo möge man fiel) in l;;erlin n id)t wunbern, wenn bie 
Sowjetunion aus biefer 6d)wenfung bie natürlid)en jolgt• 
rungen ;iel)e unb fiel) nad) neuen jreunben umfel)e. f.fs fei 
l{ujjlanbs 'llbfid)t, ben alten 3wift mit polen ;u begraben 
unb bas 'l.'erl)ältnis ber beiben J!änber ;ueinanber auf bie 
<ISrunblage gegenfeitiger 'lld)tung unb jreunbfd)aft ;u 
i}effen. 

l;;eftür;ung in �edin. man empfinbet, baß \Cfd)itfd)erin 
;unäd)ft einmal ben munb etwas voffnimmt, um ;u warnen. 
'llber ber <ISrunbfal;l ber beutfd)en politif, bei jeber 'lln· 
näl)erung an ben Weften automatifd) jül)lung mit bem 
Cl)ften ;u nel)men, um fiel) ben �tiefen ;u becfen, ift in 
<ISefal)r. 

�fd)itfd)erin fommt nad) l;;edin. f.fr fprid)t mit bem 
1\an;ler unb bem 'llujjenminii}er. man gibt bem �uffen 
oftentativ feftlid)e !:liners unb f.fmpfänge unb legt in jeber 
l;;e;iel)ung Wert auf bie l3etonung ber beutfd)·ruffifd)en 
jreunbfd)aft. 'llber \Cfd)itfd)erin bleibt babei, ba6 !:leutfd)· 
lanb einen bebenflid)en Weg befd)ritten l)abe. !:er warnt 
vor ber englifd)en ffinfreifungspolitif gegen �ußlanb, er 
erinnert baran, baß bie ffnglänber fd)on in a5enua fiel) a[[e 
mül)e gegeben l)aben, !:leutfd)lanb von �u;llanb fern• 
;ul)alten. 

l;;ei öffentlid)en preffeempfängen wirb �fd)itfd)erin nod) 
beutlid)er. !:leutfd)lanb wirr alfo nad) a5enf unb in ben 
t>ölferbunb� !:leutfd)lanb wirr fiel) barauf vorbereiten, ber· 
dnft, wenn ber englifd)e :Jmperialismus bie 3eit für ge. 
fommen erad)tet, an einem 1\riege gegen �uj3lanb teii;u· 
nel)men� !:leutfd)lanb wirr ben 'l.'ertrag von �apaUo ;er· 
reißen, mit beffen �ilfe es in a5enua fiel) ;um erjlenmal ;u 
ber 6terrung eines politifd)en mad)tfaftors in ffuropa a»f• 
gefd)wungen l)atl Wir warnen 1 
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lfinige �age fpäter fiecft �fd)itfd)erin ein neues beutfd). 
ruffijd)es Wirtfd)aftsabfommen in bie �afd)e. 30as 'lfb. 
fommen bietet ltufjlanb grofje 't'orteile. Sd)on fagt man 
in 23erlin, �fd)itfd)erins 30rol)ungen unb Warnungen feien 
nid)tS anberes als mittel 3Unt 3wecf gewefen. 

llber fo einfad) Hegen bie 3Dinge nid)t. 3Das Wirtfd)afts. 
abfommen nimmt ber fd)laue ltuffe gern als t'):ebentlerbienjl 
mit. 3Die politifd)e 't'erfiimmung 3wifd)en 3Deutfd)lanb unb 
ltufjlanb bleibt befiel)en. 3Die fortfd)reitenben 't'erl)anb· 
Iungen mit bem Weften fe!Jen bas beutfd)-rufitfd)e 't'er. 
l)ältnis einer fiarfen .!;elafiungsprobe aus. 

3Den �ewinn batlon l)at l!nglanb, bis fpäter bas ameri· 
f"nifd)e �rofjfapital aud) l)ier a[[e anberen mäd)te bei· 
feitefd)iebt. Sd)on winft bas riefige ruflifd)e �lgefd)äft in 
ber jerne. * 

't'om 3 J .  llugufi bis 3Um ; • September J 9lS' tagen in 
.l!onbon bie jurifiifd)en Sad)tlerfiänbigen ber tlerfd)iebenen 
'2lutjenminifierien, einfd)Iietjlid) bes beutfd)en, um aus bem 
tlOrliegenben t'):otenwed)fel bie �ertragsentwürfe 3u for· 
mulieren, bie bann bett llutjenminifiern auf ber geplanten 
1\ottferen3 als material bienen foiien. 

llm J >· September übergibt ber fran3öfifd)e 23otfd)after 
in .!;erlin bem beutfd)en llutjenminifier bie l!inlabung 3u 
biefer 1\onferen3, bie in ber Sd)wef3 fiattfinben fo[[. mit 
ltücf1td)t auf muffolini, ber fiel) nid)t weit autjer .l!anbes 
begeben möd)te, wäl)lt man als �agungsort bas ibyiiifd)e 
J!ocarno am t'):orbenbe bes A!ago maggiore. 

30ie beutfd)e ltegierung befd)Iietjt, nid)t nur ben llutjen• 
minifier Strefemann, fonbern aud) ben lteid)sfan3ler 
.l!utl)er 3u entfenben. 3Die �rünbe für biefe 30oppelbefe!Jung 
finb  innerpolitifd)er natur. man l)offt, batj ein l!rgebnis, 
an beffen 3ufianbefommen aud) ber lteid)sfan3ler beteiligt 
ifi, bie 3Deutfd)nationalen leid)ter 3ur 3ufiimmung bewegen 
wirb . 

.l!e�Jter 3wifd)enfaii. 
'jn il)rer llntwort auf bie lfinlabung ber lliiiierten be• 

tont bie lteid)sregierung, bat} il)re �eilnal)me am ltl)ein• 
paft unb il)r lfintritt in ben 't'ölferbunb nid)t fo tlerfianben 
werben bürften, als ob 1te bamit ben Sd)ulbparagrapl)en 
tles 't'erfaiiier 't'ertrags anerfenne. 
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fein llufrul)r ijl bie jolge biefes Sd)rittes. 3Der Stiel) 
ins Wefpennejl wirft l)eute genau wie frül)er. lOie lLUiier· 
ten finb nid)t bereit, an ber moralifd)en Q5runblage bes a5e· 
waltfriebens irgenbwie rütteln 3u laffen, fie verjlel)en fiel) 
nid)t einmal ba3u, ben beutfd)en Protejl jliUfd)weigenb l)in· 
3unel)men. lOie fran3öfifd)e preffe gebärbet fiel) wie un• 
finnig. l;rianb ringt bie �änbe unb befd)wert fiel) bei ben 
"t)eutfd)en, fie burd)freu3ten burd) il)r törid)tes 't'erl)alten 
�e feine l;emül)ungen in let:;ter minute. ([l)ambedain 
lii6t ernjle 't'orl)altungen in l;erlin mad)en. lOie :Keid)s• 
t:egierung verfud)t 3u befd)wid)tigen. res nut:;t nid)ts. 

lOie beutfd)e :Regierung mug wenige trage vor l;eginn 
�er 1\onferen3 eine befd)ämenbe llbful)r einjlecfen. 

* 
f.fnblid) ijl es fo weit. 
man 3iil)lt ben 4· <Dftober J 9lS". :Jn A!ocarno l)errfd)t 

dn l;etrieb, ber an bie 3eiten ber feligen 1\onferen3 von 
Q5enua erinnert. Q5an3 reuropa gibt fiel) ein gliin3enbes Stell· 
bid)ein. f.fs fiel)t burd)aus nid)t aus, als foUten fiel) l)ier bie 
fd)werjlen 1\ämpfe um bie Probleme abfpielen, bie ber grögte 
�er 1\riege unb eine jal)relange migl)anblung bes jriebens 
�urd) bie Sieger aufgeworfen l)aben. 3Die <Dftoberfonne 
lad)t unb jlral)lt, ber See wetteifert in feinen jarben mit 
bem �immer. 3Das Stäbtd)en rüjlet 3U einem fröl)lid)en 
unb unerwarteten t'lad)faifongefd)äft mit Wimpeln, 1\on• 
3erten unb Q5idanben. 

Salonwagen unb Sonber3üge treffen ein. f.fine 3Dele· 
gation nad) ber anbern be;iel)t bie vornel)mjlen �otels mit 
einem :Kiefenjlab von l;eamten, Stenotypijlinnen, Sd)reib· 
mafd)inen, 1\offern, llutomobiien. lOie Portiers fommen 
ilUS ber llufregung unb aus bem 3Dienern nid)t l)eraus. 3Das 
bunte 't'ölfd)en bes tl:effin jlaunt unb gafft unb läuft von 
l)ier nad) ba, von ba nad) l)ier. 

man fäl)rt uml)er unb gibt untereinanber feine 1\arten 
ab. pl)otograpl)en unb :Journalijlen finb fd)on an ber 
2lrbeit. lOer Wettlauf nad) ben üblid)en Senfationen euro• 
päifd)er 1\onferen;en ijl mitten im a5ange. 

1\ur;um, man rid)tet fiel} ein. 
llm s-. <Dftober wirb bie 1\onferen3 um elf Ul)r morgens 

im :Jujli3gebäube von A!ocarno eröffnet. lOer l;ürger• 
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meijier bes freunblid)en Stäbtd)ens begrüjjt bie grojjen 
m.tnner mit fd)önen unb �ufunftsgläubigen Worten, er 
bebanft fid) für bie grojje lfl)re, bie feinem Stäbtd)en an. 
getan wirb unb benft im jii((en aud) an bie erfreulid)e 
�ebung bes jrembenverfel)rs, bie �d) aus fold)em ltul)m 
ergeben wirb. 

q:l)ambedain antwortet leutfelig unb vergnügt. man 
wirb es fd)on fd)affen, es mujj einfad) gefd)affen werben, 
man mujj nur guten Wirrens fein. Sinb fie benn nid)t 
a((e guten Wirrens� 3Die 't'ölfer warten barauf, bajj ber 
fd)on breimal eingeläutete wirflid)e unb wal)rl)aftige 
jriebe nun enblid) a5ejialt gewinnt. 

3Dann werben �änbe gefd)üttdt, a5efpräd)e gefül)rt. 
2llte 23efannte begrüßen �d) - nun, aud) wieber einmal 
ba, ja ja, es iji lange feine 1\onferen� gewefen. 2l((mäl)lid) 
l)at fid) fd)on ein befonberer 23eruf ber 1\onferen�tei(. 
nel)mer gebilbet. 

lfin fröl)lid)es a5efumm iji im gefd)mücften Saal. 3Da 
jiel)t lteid)sfan�ler J!utl)er, fur�, gebrungen, mit glattem 
Sd)äbel, freunblid) fd)mun�elnb neben 23rianbs in bie 
Sd)ultern ge�ogenem J!ocfenfopf. lOa fiel)t man Strefe· 
manns fd)were a5ejialt neben q:l)ambedains jiarrem mo. 
nofdgefid)t. lOa jiecfen ber mijjtrauifd)e, w((bärtige 
't'anbervelbe unb ber fleine gefd)meibige, ewig fompromijj· 
läd)elnbe 23enefd) il)re 1\öpfe mit bem arijiofratifd)en polen 
Sfrrpnffi �ufammen. 3Da iji ber refervierte :Jtaliener 
Sdaloja, ber immerfort 2lusfunft barüber geben mujj, ob 
fein �err unb a5ebieter Uluffolini nun witflid) nad) l!.o· 
'arno fommt ober nid)t. 

man entfd)liejjt fid), von ber Wal)l eines 't'orfitJenben 
2lbjianb �u nel)men. man iji ja fo l)er31id) unb einmütig 
beieinanber, was braud)t es ba einen 't'orfitJenben l nur 
feine jörmlid)feiten t (Ulan l)ätte nämlid) fonft als ben 
rangältejien anwefenben Staatsmann ben beutfd)en lteid)s• 
l'an;ler .l!utl)er 3um 't'orfitJenben ber 1\onferen; beftimmen 
müffen - was l)ätte bie Parifer Preffe ba3u gefagt t) 

man ver�id)tet auf jebe a((gemeine lfrörterung, man 
wirr möglid)ft fd)ne(( ben 3Dingen auf ben .l!eib rücfen, man 
iji ja fo unternel)mungsluftig unb mutig, ber Worte finb 
genug gewed)felt. 2llfo wirb fofort in bie lfin�elberatung 
bes von ben :Jurijlen in .l!onbon ausgearbeiteten lfntwurfe 
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eingetreten. 3Die l)auptfäd)Ud)en Probleme fo«en in pd"aten 
�efpred)ungen ber utinijler untereinanber gelöil merben. 
2l«es fon freunbfd)aftlid), ;manglos, programmlos ;ugel)en, 
bei lteetaffen, 0abdfrül)j1iicfen, fleinen 3Diners, 3igarren, 
tnoffa unb Liför. f.fs l)errfd)t beinal)e fd)on eine biebere 
�er;lid)feit. :fa, mit un;eitgemäß mürben in biefem 1\reife 
Worte mirfen mie "1\rife", "Ultimatum", "1\ompiifation". 
�as gibt es nun anes nid)t mef)r, bas iil anes ;um alten 
ffifen gemorfen - wie wunberbar l)aben fiel) bie 3eiten ge• 
wanbelt ! 

'l!m 7. �ftober mad)en J!utf)er unb l3danb einen gt• 
meinfamen Spa;iergang am See entlang. 

'l!m S. früf)j'liicft Strefemann bei Q:f)ambedain. 
'l!m 9. nef)men l3rianb unb Strefemann ;ufammen bas 

3Diner ein. 
'l!m J O. gar mad)en J!utf)er, Strefemann, l3rianb unb 

Q:f)amberlain einen gemeinf amen 3Dampferausflug auf ben 
See, ber fein fd)önjles 1\leib ange;ogen l)at. jrau Q:f)amber· 
lain fpidt bie Uebensmürbige �ausfrau, bie ben 0äjlen 
fleine  lfrfrifd)ungen reid)t. 3Das 3Dämpferd)en, bas man 
gemietet l)at, trägt ben tlamen "�rangenblüte". 'llls bie 
3Delegierten 1:'ergnügt ;urücffef)ren, 1:'0n einem Sd)warm 
überneugieriger :fournalii}en am J!anbepla13 ermartet, 
fd)mun;dt .2;rianb unb fagt mit bebeutenber 0ei}e, man fei 
nad) einer Stene im See gefaf)ren, wo es befonbers gute 
jifd)e gebe. 3Die tieffinige ,2;emerfung prangt tags barauf 
in anen 3eitungen ber Welt. 

'Um J J. �ftober fpeifen Sfr;rnffi unb l3enefd) bei 
Strefemann. 3Das Wetter ii} nad) mie 1:'0r f)erriid). 

'Um J 1. fil3tn fiel) J!utf)er, Strefemann, l3rianb unb 
(l)ambedain am traulid)en 1\amin gegenüber bei moffa 
unb guten 3igarren. 'llm 2lbenb biefes ltages faujl Staats. 
fefretär 1\empner per l3af)n unb jlug;eug nad) l3edin, um 
ben lteid)spräfibenten unb bas 1\abinett ;u unterrid)ten. 

'Um J 4· �ftober erflärt l!f)ambedain ben f)arrenben 
:fournalijlen mit bewegter Stimme, bas Werf fei fd)on fo 
weit gebief)en, baß feine utad)t mel)r wagen fönne, es ;u 
5U burd)freu;en. 

'Um H '· gibt es enblid) bie erwartete Senfation ber 
1\onferen;. Uluffolini fommt über ben See. Sd)mar;• 
l)emben begrüßen am Ufer ben 3Diftator mit römifd)em 
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�anbgrutJ, befef3en bie t;ritttJäd)en feines 1lutomobils unb 
geleiten il}ren �eros im t;riumpl}3ug 3ur l\onferen3. 3Der 
�elgier t?anber\?elbe erflärt, feine Stellung als So3ialift 
erlaube il}m 3u feinem �ebauern nid)t, �errn muffolin i 
3u begrütJen. 30ie englifd)en, amerifanifd)en unb l}ollänbi· 
fd)en :Journaliften faffen einen �efd>lutJ, fie fönnten leiber 
aus prin3ipiellen 0rünben an einem preffeempfang bes 
30iftators nid)t teilnel}men. 30ie t?ertreter ber fo3ialiftifd)en 
:Jnternationale, bie bienengleid) jebe l\onferen3 umfcf)wär. 
men, \?erfünben eine l}alb mutige, l}alb wel}miitige ltefo· 
lution. 

1lm J 6. 4>ftober l}at �l}amberlain QSeburtstag. !es ift 
nid)t mel}r als red)t unb billig unb patJt fo gan3 in biefe 
1ltmofpl}äre, batJ man il}m ein QSeburtstagsgefd)enf \?On 
finnigfter �ebeutung überreid)t - an biefem t;age werben 
bie t?erträge parapl}iert unb \?On ben 3Delegierten mit 
il}rem t;l:amen ge3eid)net. 

t;l:ad)mittags \?ier Ul}r Sd)lujjfif3ung. 
1lnfprad)cn, QSlücfwünfd)e, jeber gratuliert jebem. reiner 

fd)iebt bem anbern bas t?erbienft 3u unb tritt felbft be· 
fd)eiben 3urücf. �änbefd)ütteln unb 3urufe. �l}ambedain 
ftral}lt über bas gan3e QSefid)t, ol}ne 3weifel l}at er lange 
feinen fo fd)önen QSeburtstag gefeiert. �rianb läd)elt 
l}alb \?erfd)mif3t unb l}alb \?erfonnen. Strefemann ift ernft 
unb abgefpannt, J!utl}er \?erbinblid), t?anber\?elbe mip• 
gelaunt unb mürrifd) wie immer, Sfr3ynffi forreft. 
�enefd) läd)elt wie bie Sonne, als wiffe nur er allein, wie 
intenfi\? er am guten Sd)lutJergebnis beteiligt fei. muffo· 
lini bleibt büfter unb ftumm. 

Sd)lutJ. �geifterte ltufe, auf 'Wieberfel}en - bas war 
mal eine fd)öne unb ftimmungs\?olle l\onferen3, fo foll es 
jet3t immer fein t 

3Die t;üren werben geöffnet. 3Der �ürgermeifter fommt 
aufgeregt mit bem golbenen �ud) ber Stabt. 30a ift aud) 
nod) eine el}rwürbige Ul}r im Saal, auf ben penbel müffen 
bie �auptbelegierten 3u ewiger !frinnerung il}ren t;l:amen 
fd)reiben. möge ber .jortfd)ritt reuropas unb ber jriebe 
niemals ftilleftel}en wie biefe Ul}r, unb möge biefe U�r 
niemals reparaturbebürftig werben 1 30ie gan3e J!uft be• 
il'el}t aus Symbolen bes .jriebens. So\?iel .jriebe auf ein• 
mal ift nod) gar nid)t gefel}en worben. 
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1lber weiter. 3Die 'll:utos warten, bie Salonwagen. 
�od)rufe, 1\opf an 1\opf ift brautjen bie menge ge. 

tlrängt. 'llls �l)ambedain erfd)eint, brauft ber Jubel los. 
�l)ambedain banft gerül)rt, er fd)wenft bie �anb -
habeamus pacem l 

3Die 3Deutfd)en treten auf bie itreppe. 3Der Jubel brauft 
frenetifd). 'llud) über Strefemanns ern{l"es a3efid)t l)ufd)t 
jt(;t bie �efriebigung. 

l;danb fommt. itofenbes 0efd)rei für ben \Jater bes 
jdebens. �rianb l)ebt bie �änbe abwel)renb, �eigt auf bie 
3Deutfd)en. �ier, biefe finb es, biefen l)abt il)r �u banfen, 
bat} alles fo fd)ön, fo gut, fo l)offnungs-ooll, fo grotj;ügig 
geraten ift. 

Uluffolini gel)t bie itreppe rafd) l)inunter unb {l"eigt in 
feinen 'Wagen. Seine Sd)war;l)emben fül)ren il)n ba-oon. 

Q5lücfwunfd)telegramme aus aller 'Welt. 'llus 'llmedfa, 
<1Us Paris, J!onbon, l;edin. Stötje -oon 1\offern. 3Die 
Portiers fd)wi(;en, 'lluto auf 'lluto. 30ie 3üge fe(;en fiel) 
Jangfam in l;ewegung. 

3Die jal)nen wel)en nod) -oon ben �äufern. 3Die menge 
fiaut fiel) je(;t -oor bem l;al)nl)of, man will tlod) jeben 
ein;dnen nod) einmal fel)en, il)m ;uwinfen, il)m banfen. 

3Der (!Seift -oon J!ocarno i{l" geboren. 

Unter biefen faft l)eiteren äutjeren jormen l)at fiel) ber 
erbitterte 1\ampf um bie jragen abgefpielt, bie ffuropa 
erregen. 30ie Sorgen ber Staatsmänner {l"anben in feinem 
\)erl)ältnis ;u bem mmeu. 30er (!Seift fenn;eid)net bie 
jorm, aber ber Jnl)alt bleibt unberül)rt -oon il)m. 3Das 
'Werf -oon J!ocarno l)at ein 3Doppelgefid)t, es ift eine impo· 
fante 1\onfiruftion, ein \Jerfud) mit neuen mitteln, eine 
jajjabe. �inter ber jaffabe gdnfen unberül)rt bie grauen, 
übertünd)ten mauern 'OOn \Jerfailles. 

3Das \Jertragswerf umfatjt ein Sd)lutjprotofoll mit fünf 
'llnlagen. 3Die 'llnlagen beftel)en aus bem eigentiid)en 
�l)einpaft, ben beiben Sd)iebs-oerträgen ;wifd)en l:leutfd)· 
lanb unb jranfreid) unb ;wifd)en 3Deutfd)lanb unb �elgien, 
ben beiben Sd)iebs-oerträgen ;wifd)en 30eutfd)lanb unb 
Polen unb 30eutfd)lanb unb ber itfd)ed)oflowafei. 'llls be· 
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fonbere llnlage tritt 3um <l5an3en ein Sd)reiben ber lllliier. 
ten an 30eutfd}lanb wegen bes llrtifel& J 6  ber \'>ölferbunbs· 
faJ3ung. lluj;erl)alb bes eigentlid)en \'>ertragswerfes be, 
i}el)en als münblid)e llbfprad)e gewiffe lfrflllirungen ber 
lllliierten an 3Deutfd)lanb über bie militärfontrolle unt
über bie ltücfwirfungen bes \'>ertragswerfes auf bie \'>er. 
l)ältniffe im befeJ3ten <15ebiet. 

3Das gefamte \'>ertragswerf gel)t bal'on aus, baj; efl 
frül)er abgefd)loffene \'>erträge nid)t berül)rt, besgleid)en 
gelten bie Sd)ieb&l'erträge nid)t für Streitigfeiten, bie fiel) 
aus frül)er abgefd)loffenen \'>erträgen ergeben. 3Diefe jejl. 
i}ellung bebeutet bie unbebingte unb uneingefd)ränfte Sid)er· 
i}ellung bes \'>erfaiUer \'>ertrags als eines \'>ertrage&, ber l'Or 
aßen anbern rangiert. 

:Jm Scqluj;protofoH l'erpd)ern bie mäd)te, bajl pe 3U• 
fammengetreten feien, "um gemeinfam bie mittel 3Um 
Sd)uJ3e il)rer \'>ölfer l'Or ber <15eij;el bes 1\rieges 3U fud)en 
unb für bie frieblid)e ltegelung l'On Streitigfeiten jeglid)er 
llrt, bie etwa 3wifd)en einigen l'On il)nen auftreten fönnten, 
3u forgen". Sie l'erfpred)en, baj; ber neue \'>ertrag ein 
wirffames mittel fei, bie llbrüjlung 3U befd)leunigen unt-
3U förbern. 

3Der eigentlid)e ltl)einpaft fagt in feinem grunblegenben 
eri}en llrtifel, baß bie \'>ertragfd)ließenben, jeber für fiel) 
unb alle insgefamt, bie llufred)terl)altung bes fiel) aus ben 
<15ren3en 3Wifd)en 3Deutfd)lanb unb �elgien unb 3Wifcf)en 
!:leutfd)lanb unb jranfreid) ergebenben <15ebiet&3U\lanbes 
unb bie Unl'edeJ3lid)feit biefer <l5ren3en garantieren. 3Diefer 
llrtifel bebeutet ben \'>er3id)t 3Deutfd)lanbs auf bie ltücf· 
fel)r lflfaß·!Lotl)ringens in irgenbeiner jorm. 

30er gleid)e llrtifd l'erpjlid)tet 3Deutfd)lanb 3ur "�· 
obad)tung ber �ei}immungen ber llrtifel 41 unb 43 bes 
\'>erfaiUer \'>ertrags über bie entmilitarifierte 3one". 3Diefe 
3one umfaßt alles beutfd)e <15ebiet linfs bes ltl)eins unb 
einen fünf3ig 1\ilometer breiten Streifen red)ts bes jluffes. 
Wo ber ltl)ein auf beiben Ufern beutfd) ii}, wirb er ent• 
militarifiert. Wo er bie <l5ren3e 3Wifd)en jranfreid) unb 
3Deutfd)lanb bilbet, iil er auf beutfd)er Seite entmilitari• 
pert, auf fran3öiifd)er Seite nid)t. 30as militärifd)e über• 
gewid)t jranfrei� wirb ot,ne 3eitlid)e �egren3ung an• 
erfannt. lfin 1\rieg, ber im ltal)men bes parts ober nad, 
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3erreijung be8 Pafte enttl'ef)en follte, finbd ll:leutfd)lanbe 
'We{l'gren3en offen unb ungefd)ü'3t. 

Sd)liejlid) entf)ält 'lfrtifd J bee ltf)einpafte bie l:>er· 
fid)erung t:leutfd)lanbe, �dgiene unb jranfreid)e, "in 
feinem jalle 3U einem 'lfngriff ober 3u einem teinfall ober 
3um 1\riege gegeneinanber 3u fd)reiten". 3Der Sieger '\)er• 
fprid)t, nid)t weiter 1:)0r3ubringen, ber �fiegte 'l:)erfprid)t, 
bae il)m a5enommene nid)t wieber3unef)men. 

'lfrtifd z bef)anbelt bie 'lfusnaf)mefälle, unter benen ein 
:&rieg möglid) ifl' unb erlaubt. 

'lfrtifd . 3 'l:)erptlid)td bie 1\ontraf)enten, alle jragen, 
bie fie ent3weien fönnten, auf frieblid)em 'Wege 3u regeln. 

'lfrtifd 4 unb ! f)anbeln 'I:)On ber a5arantie berjenigen 
utäd)te für ben paft, bie nid)t an ben 1tl)ein gren3en. 
ffnglanb unb 'Jtalien '\)erptlid)ten fiel), in jällen "tlagranter 
l.'erlet3ung" bee l)ertrage bem 'lfngegriffenen if)ren �ei· 
fl'anb 3u gewäf)ren. 'lfls tlagrante l.'erlet3ung gilt wieber 
ausbrücflid) eine l.'erlet3ung ber �efl'immungen über bie 
entmilitarifierte 3one burd) t:leutfd)lanb. t:ler einfeitige 
<!:f)arafter bee paftes als eine 9id)erung bee l.'erfailler 
l)ertrage fann nid)t beutlid)er gemad)t werben. 

t:lie �efl'immungen über bie englifd)•italienifd)e a5a
rantie für ben ltf)einpaft bebeuten eine fl'arfe jefl'igung 
ber Stellung ffnglanbe in ffuropa. 'Jn 3ufunft wirb weber 
jranfreid) gegen t:leutfd)Ianb nod) t:leutfd)-(anb gegen 
jranfreid) 1\rieg füf)ren fönnen of)ne bie a5enef)migung, 
of)ne bie fl'iiifd)weigenbe ober afti"Oe Unter{l'üt3ung ffng• 
lanbs. ffnglanb ifl' enblid) 3um 9d)ieberid)ter 3Wifd)en ben 
&eiben Staaten aufgerücft. t5ier liegt ber �eweggrunb 3U 
feiner J!ocarnopolitif. 

'lfrtifd 6 bee ltf)einpafts &e{l'immt nod) einmal aus• 
brilcflid), baj ber l).erfailler l.'ertrag unangetafl'et &Iei&t. 
'lfrtifel 7 &ef)anbelt bae 3Durd)marfd)red)t gemäj 'lfrtifel J 6  
ber l.'ölfer&unbsfat3ung. 'lfrtifd 8 fet3t fefl', baj ber l)er• 
trag fo lange in 1\raft &lei&t, &is ber l)ölferbunbsrat auf 
'lfntrag eines ber l.'ertragspartner mit 3weibrittdmef)rf)eit 
&efd)liejen follte, baj bie burd) ben l.'ölferbunb gegebenen 
allgemeinen 9id)erf)eitsgarantien ausreid)enb feien. praf. 
tifd) bebeutet biefe �fl'immung, baj 3Deutfd)Ianb fiel) nie• 
mals 'I:)On bem l:>ertrag loefagen rann, wenn bie 'lflliierten 
il)n erf)alten wollen. 
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f.fs I)Citte nid)t ber immer wieberfel)renben 3itierung 
bes Uerfainer Uertrags im l{l)einpaft beburft, um feinen 
r.tl)arafter als f.frgein;ung unb 9id)erung biefes Unfriebens 
;u fenn;eid)nen. Wer ben l'ertrag von J!ocarno unter 
bem <l'Sefid)tswinfd von 'l.'erfaines betrad)tet, wirb fein 
�aupt verl)ü[[en. 

3Diefer paft wirb nid)t einen 't:ag leinger bellel)en als 
ber Uerfairrer Uertrag. f.fr ill nid)t <l'Seill von feinem 
<l'Seille - aber er ill jleifd) von feinem jleifd)e. 

* 

t:'las <l'Sefamtbilb wirb nod) büllerer, wenn man bie 
anbern 3Dofumente von J!ocarno llubied. 

t:'ler 9d)iebsvertrag mit polen, auf ben es in erjler 
J!inie anfommt, enti)Cilt bie ausbrücflid)e l3ellimmung, baF 
"bie l{ed)te eines Staates nur mit 3ullimmung biefes 
Staates fdbjl" geänbert werben fönnen. �ier bellätigt 
t:'leutfd)lanb, bajj es feine <l'Sren;en gegenüber Polen nidJt 
nur au&fd)ließlid) auf frieblid)em Wege, fonbern aud) nur 
mit 3ullimmung Polens fdbll änbern wirb. '2!us biefem 
paragrapl)en leiten polen unb jranfreid) bas l{ed)t, ba· 
von ;u fpred)en, bajj t:'leutfd)lanb auf feine frül)eren <l'Se· 
biete im <�'llen genau fo wirffamen Uer;id)t gdeillet l)abe 
wie auf f.flfaß·J!otl)ringen unb baß es fiel) nur um einen 
Unterfd)ieb in  ber jorm bes Uer;id)tes l)anble. 

:!Der Uerfud) ber jran;ofen, unbebingt als <l'Sarant bes 
beutfd)·polnifd)en 9cfJiebsvedrags auf;utrden unb baburd; 
il)r militeirbünbnis mit Polen ebenfo wie bie englifcfJc 
<l5arantie für ben Wejlen unb wie ben Uerfainer Uertrag 
in bas 'l.'ertragswerf von J!ocarno l)inein;umanövrieren, 
ill nur ;ur �Cilfte gelungen. l3rianb forberte, es mUffe in 
bas 9d)lujjprotofo[[ von J!ocarno ein paffus aufgenommen 
werben, ber von bem l3ellel)en eines befonberen fran;öfifdJ· 
polnifd)en <l5arantieabfommens fpricfJt. t:'ler paffus wuri:.lc: 
aufgenommen, aber bie t:'leutfdJen weigerten fidJ, bas '2!b· 
fommen fdbll ;ur 1\enntnis ;u nel)men unb es als einen 
l3ellanbteil bes J!ocarnovertrags an;ufel)en. t:'lurdJ il)rc: 
Unterfd)rift unter bas 9cfJlujjprotofo[[ bellätigten bie t:'leut, 
fcfJen jebodJ il)r Wiffen um bies '2!bfommen. t:'liefe über, 
gefd)icfte pro;ebur wurbe von ben :Jurillen ausgetiftdt,. 
um ben jran;ofen bas formale XecfJt ;u geben, il)ren 9tanb, 
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punrt ;u vertreten, unb um ben 3Deutfd)en bie utögHd)feit 
;u laffen, bal)eim ;u bel)aupten, fie feien feji geblieben in 
il)rer ablel)nenben �a[tung. f.fs iji fein 'Wort barüber ;u 
verlieren, bajj fid) ber f.frnjifaU nid)t nad) fold)en 9pit3· 
finbigfeiten rid)ten wirb, bie von ben Staatsmännern als 
2tusmeg aus il)ren \)erlegenl)eiten erfunben murben. jranf· 
reid) wirb bie �ejiimmung nad) feinen :Jntereffen, 3Deutfd)· 
lanb nad) ben feinen, bie <!5aranten f.fnglanb unb :JtaHen 
nad] ben il)rigen auslegen, unb ber \)ö[ferbunb fdJHejjlid) 
nad) ben :Jntereffen berjenigen, bie il)n bel)errfd)en. 

3Den gleid)en <!5runbfat3 ber 3meibeutigfeit l)at man bei 
ber '2tuslegung bes '2trtifels J6 ber \)ö[ferbunbsfat3ung an• 
gemenbet. 3Die '2tßiierten verfid)ern 3Deutfd)lanb, "bajj jebes 
Utitglieb bes 't'ölferbunbes gel)alten iil', loyal unb mirffam 
mit;uarbeiten, um ber Sat3ung 2td)tung ;u verfd)affen 
unb um jeber '2tngriffsl)anblung entgegen;utreten in einem 
Utajje, bas mit feiner militärifd)en J!age verträglid) iil' 
unb bas feiner geograpl)ifd)en J!age l{ed)nung trägt." 

'Wenn bas Sd)lujjprotofoß barauf l)inmeiil', bas \)er· 
tragsmerf von J!ocarno müffe eine 23efd)leunigung ber 
aUgemeinen '2tbrüil'ung l)erbeifül)ren, fo l)anbelt es fid) l)ier 
nur um bie übHd)e <!5eiie, ;u ber fiel) bie 2tßiierten ver• 
pflid)tet fül)len. J!ocarno l)at ben jran;ofen nid)t eine 
1\anone, nid)t einen �anf, nid)t ein jlug;eug abgenommen. 

:Jn ber jrage ber utilitärfontrolle erreid)te 3Deutfd)lanb 
bas 3ugeil'änbnis, bajj eine 1\ontroße ber beutfd)en f.fnt• 
n-affnung burd) ben \)ölferbunb nad) '2tufl)ören ber inter• 
alliierten 1\ontroße nid)t permanent, fonbern jeweilig auf 
'2tntrag ;u erfolgen l)abe. 

Was fd)liejjlid) bie "l{ücfmirfungen" betrifft, bie 3Deutfd)· 
lanb als \)orbebingung feiner 3uil'immung immer mieber 
verlangt l)atte, fo blieb es aud) l)ier bei platonifd)en \)er• 
fpredJungen. 3Die '2tßiierten gaben lebigHd) bie münblid)e 
f.frflärung ab, bajj fie nod) vor ber enbgültigen :Jnfraft· 
fet3ung bes \)ertrage an bie beutfd)e l{egierung noten ab· 
fenben mürben, in benen fie biefe jrage loyal ;u bel)anbeln 
verfprad)en. 3Die beutfd)e 3Delegation ram mit leeren �iin· 
ben nad) �aufe. 

'Wäre bies gan;e \)ertragsmerf bamals nid)t geboren 
morben - fein fpäteres 9tabium l)ätte es je ;uil'anbe ge• 
&radJt. f.fs war aiTes in allem ein probuft jenes befonberen 
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jluibums, bas man fpäter bann in umgefel)rter l\etrad). 
tung ben <!Seiji von L!ocarno nannte. 30er 'tJertrag lebt 
nod), ber QSeiji iji tot. res gibt nad) bem Umwege über !!o. 
carno unb QSenf l)eute wieber nur ben einen maßjiab für 
ffrfolg ober mißerfolg ber beutfd)en poHtif - bas iji ber 
maßjiab von 'tJerfailles. Legt man il)n an bas 'tJertrags. 
werf von !!ocarno, fo bleibt nid)ts übrig als bie ftrfenntnis, 
baß alle Umwege vergeblicf} jinb unb ba8 unfer Sd)icffal 
uns immer wieber auf 'tJerfailles fül)rt. 

J s . l\ a p i t t l  

<ß e n f  
9trefemanne 1\ampf für J!ocarno. - 'ltnnal)me bee \')ertrage. 
werfee im lteid)stag. - lOer 'Weg nad) <!Senf. - Polens 'ltnfprud) 
auf einen i}änbigen ltatefit;. - lOas jiaefo bee t)ölfer&unbee im 
utär; J 9l6. - 'lt&rüi}ungefomöbie. - lOeutfd)lanbe 'ltufnal)me 
in ben 23unb im September J 9l6. - lOas jrül)i}ücf \'IOn il:l)oiry. 

- poincare redivivus. 

mit gemifcf}ten $efül)len fel)ren bie Staatsmänner \'IOn 
L!ocarno l)eim. 'Um glücflid)jien iji l!l)ambedain, gerül)rt 
unb fd)wärmedfd) äußert er fiel) in L!onbon über bas flr· 
reid)te. 

'Weniger i}ürmifd) iji l\rianbs ftmpfang in Paris. 3Cie 
<Dppofition grollt il)m wegen bes 'tJer;id)ts auf bas flare 
lted)t ber jran;ofen auf Sanftionen, bas jranfreicf} jeber• 
;eit bie ftinmifd)ung in 3Ceutfd)lanbs llngdegenl)eiten er• 
laubte. man iji mißtrauifd), benn man l)at bas $efül)I, 
baß er in L!ocarno nebenbei alles möglid)e 'tlerfprod)en l)at, 
was nid)t im �e,:t ber 'tJerträge jiel)t. man iji un;ufrieben 
mit ber J!öfung im <Djfen, bie fo verfd)iebene llusbeutungen 
;uläßt, jiatt jranfreid)s lted)te unb Pflid)ten aus feinen 
mmtärbünbniffen flipp unb flar ;u übernel)men. 

'Um bebenflid)jien aber iji bie L!age ber beutfd)en 3Cele· 
gierten J!utl)er unb Strefemann. :Jn 30eutfd)lanb fdbjf, 
fern von ber romantifcf}en !!uft von !!ocarno, l)errfd)t 
wenig :5egeijierung über bas ftrreid)te. man fiel)t nur, 
baß einem fompH;ierten med)anismus ;weibeutiger :5e• 
ftimmungen feinedei praftifd)e 'tJorteile gegenüberjfel)en, 
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bie bem \'>olfe ben \'>er;id)t auf fflfaß•J!otl)ringen unb bie 
.1USbrücflid)e 'Unerfennung mand)er .23e\l'immungen bes \'>er• 
faiUer \'>ertrags ver\l'änblid) mad)en fönnten. ffin \'>ertrag, 
beffcn paragrapl)en in Paris unb \Varfd)au fo, in 23erlin 
gerabe umgefei}rt ausgelegt werben, oi}ne baß bie eine ober 
bie anbere 'Uuslegung feinem Wortlaut bireft wiberfpräd)e, 
fann nid)t populär werben. 

\'>ertreter bes befes:;ten a5ebietes erfd)einen beim l\eid)s• 
fan;ler unb bitten, man bürfe nid)t, um bem l\l)einlanb 
o1Ugenblicflid)e \'>orteile ;u verfd)affen, einen \'>ertrag unter• 
�eid)nen, ber bem beutfd)en a5efamtintereffe nid)t entfprecf)e. 
(fin unter bem 't'>orfil3 bes l\eid)spräfibenten \l'attpnbenber 
1.\abinettsrat veri}ält ficf) fel)r ;urücfl)altenb unb befcf)ließt, 
man tnütTe er\l' bie "Xücfwirfungen" abwarten, el)e man 
enbgültige Stellung nel)men fönne. 3Die tnini\l'erpräfi• 
benten ber J!änber faffen eine äl)n lid)e ffntfcf)ließung. 't'>on 
�egei\l'erung iil nirgenbs eine Spur ;u entbecfen, unb bie· 
jenigen, bie ben \'>ertrag verteibigen, fönnen ficf) auf nid)ts 
anberes berufen als auf ben moralifd)en a5ewinn, ben er ber 
beutfcf)en Politif bringen foU • 

.23ebenflid) wirb bie J!age, als fiel) bie 3Deutfd)nationalen, 
bie bis ;ur 1\onferen; von J!ocarno bie l\eid)sregierung 
unterilüs:;ten, nacf) i}eftigen inneren 'Uuseinanberfes:;ungen 
wieber von ber l\egierung trennen. Sie ;iel)en il)re tni· 
niiler aus betn 1\abinett ;urücf. 3Der J!ocarnovertrag 
burd)freu;t bie innerpolitifd)e 1\onfolibierung unb treibt 
bas 1\abinett abermals in bie 'Ubl)ängigfeit ber So;ial· 
bemol'ratie. 

Strefemann gibt fiel) alle Ulül)e, bas \'>ertragswerf 
volfstümlid) ;u macf)en. 'jmmer wieber weiil er barauf l)in, 
baß J!ocarno weniger ein ficf)tbares augenblid'licf)es !Ergeb
nis bebeute als einen \Vecf)fel für bie 3ul'unft, baß ber 
neue 't'>ertrag 3Deutfd)lanb enblicf) bie .23afis ber a5leid)· 
&erecf)tigung gebe, von ber aus bie nationalen 3ide ber 
beutfcf)en 'Uußenpolitif wirffamer als bisl)er verfolgt 
werben fön nten. 

3Das \'>olf bleibt fl'eptifd) unb ;urücfl)altenb. 3Der \'>er• 
trag wirb nicf)t volfstümlicf). 't'>olfstüml id) wirb nur bas 
@cf)lagwort von feinem Q;ei\l'e, bas fpäter ;u fo bitteren 
f.l!nttäufd)ungen fül)ren foUte. ffs gibt fein be1Teres 3eug• 
nis für ben eigenartigen �l)arafter biefes \'>ertragswerfes, 
eeumelbutg, Sl)eutfdjlanb in .Retten 22 
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als ba6 ein l)albes :Jal)r�el)nt nad) feiner !fntjlel)ung jeber. 
mann beim 1\lang bes namens l!ocarno nur an ben <l5eijl 
benft, wäl)renb ber materielle :Jnl)alt fall ber \'>ergetTenl)eit 
anbeimgefaUen i(l'. 

\'>ier 'rooct)en nad) ber 1\onferen� am Lago maggiore 
erfd)eint bas Sd)icffal bes \'>ertragswerfes im beutfd)en 
lteid)stag nod) gan� ungewijj, jebermann -oermeibet es 
ängjll id), fid) fejl;ulegen. 3Die !fntfd)eibung wirb immer 
fraglid)er, je �ögernber bie jran�ofen bie 'Un gelegenl)eit ber 
"ltücfwirfun gen" bel)anbeln. 3Die erjle probe auf ben 
Q5eijl -oon JLocarno -oerfprid)t für bie 3ufunft nid)ts <l5utes. 

!frjl als bie fran�öfifd)e Negierung fid) ba-oon über;eugt 
l)at, bajj eine jortfe!Jung il)rer Paffi-oität ben \'>ertrag ein· 
fad) erjlicfen unb abwürgen mujj, fommt ein wenig �e. 
megung in bie erjlarrten jronten. 

!fnbe no-oember J 9lS' befd)liejjt bie �otfd)afterfonfe· 
ren�, bie Näumung ber 1\ölner 3one am 6. 3De;ember be. 
ginnen 3u laffen - feit einem :Jal)re ijl bie -oertraglid)e 
ltäumungsfriil abgelaufen. Q5leid);eitig wirb -oerfprod)en, 
ben Umfang ber �efa!Jungstruppen im Nl)einlanb auf ein 
majj �urücf;ufül)ren, bas "normalen \'>erl)ältniffen11 ent, 
fpred)e. t'lad) ber unwiberfprOd)enen 'Uuslegung ber beUt• 
fd)en Negierung bebeutet "normal" bie Stärfe ber beut' 
fd)en jriebensgarnifonen im gleid)en Q5ebiet. 3Die 1\ampf· 
orbonnan;en ber Nl)einlanbfommiffion, bie 3um groaen 
�eil nod) als traurige Nejle bes Nul)rfriegs ein gefpenjli· 
fd)es 3Dafein fül)ren, foUen einer Ne-oifion unter;ogen wer· 
ben. 3Die militärgerid)tsbarfeit foß eingefd)ränft werben, 
man wiU bie �efa!Jung "unfid)tbar" mad)en. !.Es ijl bie 3eit 
friebensfeliger Sd)lagworte. 

mit fold)en "Nücfwirfungen" -oermag bie lteid)sregie· 
rung nid)t -oiel an;ufangen. Sie f}aben wenig genug :5e· 
meisfraft für ben !.Eintritt bes neuen 3eital ters. 

3Die Sd)lad)t im Neid)stag beginnt. 3Die 3Deutfd)natio· 
nalen, bie einjl burd) il)re Spal tung bem 3Dawesplan ;um 
Aleben -oerholfen, t,aben biefes mal fejlere 'Ubwel)rjleUungen 
be;ogen, fie f}aben jid) fd)leunigjl aus ber Negierungsjlube 
auf unb ba-oon gemad)t. Sie f}aben nod) nid)t begriffen, 
bajj, wer ;um 3Dawesplan :Ja fagte, 3um Locarno-oertrag 
n id)t nein fagen fann. 

'Wer in !furopa erfennt überl)aupt ben tiefen 3ufammen• 
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f)ang biefer beiben !freigniffe� "t)om 30aroeeplan nad) l!o· 
carno, "on l!oc:arno nad) <13enf, "on <13enf ;um 1\eUogpaft, 
"om 1\eUogpaft 3um �oungplan fül)rt eine breite Strajje, 
auf ber einträd)tig nebeneinanber bie amerifanifd)e �od)• 
pnan3 unb bas englifd)e 'Wdtintereffe marfd)ieren. mig. 
mutig folgen il)nen ber fran3öfifd)e :Imperialismus unb ber 
beutfd)e nationalismus, mit l)eiml id)en �liefen einer ben 
anbern "on ber Seite ()er meffenb, gewijj, bajj fie nod) ein· 
mal mit fiel) ;u tun l)aben werben, bdbe im '2!ugenblicf un• 
flar bes 'Weges, unbeftimmt in il)ren f.fmpj1nbungen unb 
bem bumpfen 3wang ftärferer Utäd)te fall unbewugt ge• 
f)ord)enb. 

30er entfd)eibenbe 1\ampf um bie gan3e l!oc:arno.f.fpod)e 
liegt nod) in weiter jerne. 30ie Xeid)stagsbebatten flehen 
am äugeren �l)arafter ber f.frdgniffe unb an f.fin;ell)eiten, 
beren jebe für bie grojje grunbfäl:3lid)e jrage ber 3ufunft 
fall belanglos ift. 30ie Parteien formulieren fid) gegen• 
feitig �ebingungen, bie bae augenpolitifd)e :Jntereffe nur 
t)Orfd)ieben, um innerpolitifd)e "t)orteile ein3ul)eimfen. 30ie 
grunbfäl:3lid)e jrage nad) bem beutfd)en Sd)icffal wirb 
überl)aupt nid)t gefteUt. So tief l)at fiel) bie "t)orfteUung 
1:'0n ber 3wangsläuj1gfdt ber Politif fd)on in bas beutfd)e 
"t)olf eingefreffen, fo "erwirrenb l)at fd)on bie Sd)einblüte 
unter ber trügerifd)en Sonne bee '!Oawesplans gewirft. So 
blinb finb bie mafjen fd)on geworben, bas jeber '2!ugen· 
blicfs"orteil l)unbertmal mel)r wiegt als ein politifd)er 
0runbfal:3. 

Sd)lieslid) wirb bie 'Ungdegenl)eit burd) einen fimplen 
parlamentarifd)en 1\niff in <Drbnung gebrad)t. 30ie Xegie· 
rung fteUt feil, bafi bie "t)erträge feinen "erfaffungsänbern• 
ben �l)arafter trügen unb bafj barum il)re 'Unnal)me mit 
einfad)er me()rl)eit genüge. 30iefe mel)rl)eit ill' natürlid) 
1:'0rhanben. 30ie f.fntfd)eibung über 1!:ocarno, mit ber f.fnt• 
fd)eibung über ben flintritt 30eutfcf)lanbs in ben "t)ölfer• 
bunb "erfnüpft, liegt in ben �änben ber So�ialbemofratie, 
bie mit wed)fdnben �ilfstruppen bes bürgerlid)en 1!:agers 
1:'0n "t)erfaiUes über Spa unb 1!:onbon, über ben Xul)r• 
fampfabbrud) unb ben 30awesplan ftets fonfequent ge()an• 
bdt l)at. f.fs wirb angenommen, es ill' nod) immer ange. 
nommen worben. mit l9J gegen J 74 Stimmen gel)t l!o· 
urno fiegreid) aus ben 30ebatten l)er"or. 
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:Jn .!ocarno i\i vereinbart roorben, bajj aiie unter�eid). 
neten "'erträge er\i mit bem "oll�ogenen !eintritt 3Deutfd)· 
lanbs in ben "'ölferbunb in 1\raft treten. 

Seit ben Urfprüngen ber "neuen lira" i\i in !fnglanb 
unb jranfreid) ber Wunfd) lebenbig, 3Deutfd)lanb in a3enf 
"ertreten �u fe(Jen. !fs i\i beffer, mit bem l{eid) an einem 
ll:ifd)e �u fit:;en - roo(Jlbe(Jütet jet:;t burd) bie 1\laufeln bes 
"'erfailler "'ertrags - als jeber;eit in ber jurd)t ;u leben, 
bajj 3Deutfd)lanb "or bem gerneinfamen �aufe fiel) mit 
l{ujjlanb �u einem ll:ed)telmed)tel einlaffen fönnte. 3Die 
l3retter�äune, �roifd)en beren Wänben (Jinburd) 3Deutfd)· 
(anb ein;utreten (Jat, finb ja genau unb fauber aufgebaut. 
Wirb bas l{eid) er\i brinnen fein, fo i\i aud) für geeignete 
"'or(Jänge unb ll:üren geforgt. !fs (Jat aiies feine gute 
cDrbnung. 

mit romantifd)er a3e\ie fprad) macbonalb im �erb\i 
J 9l4 in Q3enf ""on bem bro(Jenben leeren Stu(Jl in unferer 
mitte". !filig\i mad)en fiel) eifrige mittler auf, neutrale, 
bie 3Deutfd)lanb als Q3egengeroid)t gegenüber ben roe\ilid)en 
a3rojjmäd)ten nad) Q3enf rufen möd)ten, 3Deutfd)e, bie in 
Q3enf ben Q3ipfelpunft ber Q3leid)bered)tigung unb ber 
.!iquibation ber rau(Jen "'ergangen(Jeit erblicfen, fü(Jle a3e
fd)äftspraftifer unb romantifd)e 3Don <nui,:otes ber inter• 
nationalen politif. 

Q5leid);eitig "erfud)t man in 3Deutfd)lanb für ben !ein· 
�ug nad) Q3enf Stimmung �u mad)en. "'on ber l{u(Jr bis 
nad) a3enf, alles in einem :Ja(Jrel Wdd) ein Weg, weld) 
ein ll:riump(J;ug, rodd) ein Umfd)roung !  !fr\ie jü(Jler wer• 
ben nad) .!!onbon unb Paris ausge\irecft. Q3leid)roo(Jl fommt 
es für bie beutfd)e Q)ffentlid)feit einigermajjen überrafd)enb, 
als bie l{eid)sregierung nod) im gleid)en tnonat September 
J 9l4 grunbfät:;l id) i(Jre l3ereitwilligfeit �um !eintritt in 
ben "'ölferbunb ausfprid)t. 'Uls "'orbebingung werben ge• 
forbert ein \iänbiger Sit:; im l{at, bie befan nte !finfd)rän• 
fung bes 'Urtil'els J 6 unb bie t;lid)tanerfennung bes Sd)ulb• 
paragrap[)en "on "'erfailles. 

!ein 1-fd)o auf biefen l3efd)lujj bleibt aus. 3Die l{eid)s• 
regierung gerät in eine pein l id)e J!age. �at man n id)t 
genug "'erfid)erungen er(Jal ten, bajj bie anbern 3Deutfd)lanb 
mit offenen 'Urmen aufnel}men wollen � Wol}er jet:;t auf 
einmal biefe fontierbare 3urücf(Jaltung� 3Die l{eid)sregierung 
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ll'eij in biefem llugenblicf nod) nid)t, bat} jranfreid) unb 
(fnglanb in fel)r ernjle 3Differen;en über bas a5enfer 
Sid)erl)eits•Protofoß t?erll'icfelt finb unb bat} es beiben 
ttliid)ten ange;eigt erfd)eint, ben beutfdJen ttlarfd) nad) 
a5enf nod) auf3ul)alten, bis fie unter fiel) ;u einer Löfung 
ber Sid)erl)eitsfrage gefommen finb. 

(frjl in Locarno mirb ber 'Weg nad) a5enf enbgültig unb 
genau abgejlecft unb t?On iDornen unb a5ejlrüpp gereinigt. 
Stein für Stein mirb beifeitegeriiumt, unb mo ein Stein· 
blocf fo fejl t?ermur;elt ijl, ba)j feine ffntfernung felbjl 
ben ttliinnern t?On l!ocarno nid)t gelin gt, fo mirb eben ber 
'Weg iiJ einem fd)miegfamen �ogen barumgefül)rt. 

llm 9. jebruar J 9l6 liijjt bie beutfd)e l{egierung in 
a5enf il)r offi;ießes llufnal)megefud) überreid)en. iDer 
"ölferbunb beruft baraufl)in für 'llnfang bes monate ttliir; 
eine Sonbertagung ber "oßt?erfammlung ein. a5leid);eitig 
wirb fiel) ber l{at ;u feiner orbentlid)en jrül)jal)rstagung 
t?erfammeln. 

llßes erfd)eint georbnet. JDer a5eneralfefretär bes 
�unbes l)at aus �erlin bie bejlen ffinbrücfe mitgebrad)t 
unb mit ber l{eid)sregierung aße erforberlid)en llbreben ge. 
troffen. :Jebermann in �erlin unb anbersmo ijl über;eugt, 
bajj es fiel) nur nod) um eine jormalität l)anbdt, bie fo 
feierlid) mie möglid) t?oß;ogen merben foU. ffs t?erfprid)t 
ein jejl ;u merben mie bei ber l{ücffel)r bee t?erlorenen 
9ol)nes in fein "aterl)aus. JDer a5eijl t?On Locarno fd)mebt 
freunblid) über ben "orbereitungen. 

llus biefer 'lltmofpl)äre bes frieblid)jlen �eieinanber• 
feins, ber fdJönjlen .:5armonie, am "orabenb bes grojjen 
jreubenfejles entmicfdt fiel) über t;Jad)t ein 1\onjlift, ber 
in ben näd)jlen 'Wod)en unl)eimlid) anfd)mißt unb ber 
im ttlär; bae a5efüge bee "ölferbunbes in fdJmere ffr· 
fd)ütterung bringt. 

iDiefer 1\onjlift l)at feinen Urfprung in ber erjlen 't'>er· 
fünbigung am a5eijl t?On Locarno. iDie erjle "erfünbigung 
wurbe, mie fiel) fd)mer;lid) l)erausjleßt, am <!)rte unb in ber 
Stunbe ber a5eburt bes a5eijles t?on feinen eigenen "ätern 
begangen. * 

t;'lad) llbfd)Iujj ber 1\onferen; t?on Locarno ijl �l)amber· 
lain über Paris gefal)ren. :Jn ljerlin benft man nid)te 
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anbere&, als bajj ber englifd)e 'llujjenminifl-er mit bem fran. 
JÖfifd)en, il)rer gerneinfamen 3ufage uon .l!ocarno getreu, 
ba& Programm ber "Rticfwirfungen" befpred)en unb orbnen 
wiU. 'Ulle& anbere ijl bod) in .l!ocarno geregelt worben. 

l\ur3 nad) ([l)amberlain& 'llbreife aus Pari& ueröffentlid)t 
bie 'llgen tur �atla& eine �oti3, bie man in �er!in 3unäd)jl 
nid)t al13utliel bead)tet unb bie man erjl red)t nid)t mit 
ber Unterrebung ber beiben 'llujjenminijler in 3ufammen. 
l}an g bringt. !f& l}eijjt bort, man btirfe fiel) burd)au& nid)t 
wunbern, wenn ber betlorjlel)enbe (Eintritt lOeutfd)!anb& in 
ben "'ölferbunb unb in ben Rat aud) anbere Uläd)te ueran. 
laffen würbe, fiel) um einen ftänbigen Ratsfil3 3u bemül)en. 
jranfreid), fo wirb l)in3ugeftigt, werbe fold)e 'llnfprtid)e auf 
ba& gewiffenl}afte{te prüfen unb unter Umftänben aud) 
unter{tüt3en. 

Oberall in (furopa i{t man nod) fo eifrig mit J!ocarno 
unb ben 'llusfid)ten feiner 'llnnal)me in ben uerfd)iebenen 
Parlamenten befd)äftigt, bajj man biefe Ulelbung fall 
über()ört. 

'lll& bie beutfd)e ltegierung 'llnfan!J jebruar J 916 bie 
fran3öfifd)e tlOn ber nal)e betlorjlel)enben 'llbfenbung i()res 
'llufnal)megefud)e& nad) Cßenf unterrid)tet, mad)t �rianb 
über bie jrage ber 3ufammenfel3ung be& Rats ein ige 'lln· 
beutungen, bie ben beutfd)en �otfd)after 3um 'llufl)ord)en 
tleranlaffen. lOie lteid)&regierung befd)lief,t, biefe 'llnge• 
Iegenl)eit, bie lcicf)t JU fd)limmen jolgen fül)ren fan n, mit 
grojjer �el)utfamfeit 3U bel)anbeln. Ulan tltrfd)l ief,t fiel) 
nod) bem Cßebanfen, als fön ne ficf) ()inter �rianbs 'lln· 
beutungen eine böfe 'jlloyalität uerbergen. 

!finige trage fpäter erflärt 9trefemann im lteid)stag, 
man l)abe ben !finbrucf, al& ob anbere Uläd)te ben (Eintritt 
lOeutfcf)lanbs in ben "'ölferbunb benut3en möcf)ten, um aud) 
il)rerfeits �iorberungen 3u {teilen, ein "'erfa()ren, bajj er 
als fe()r bebenflid) be3eicf)nen müffe. 1\ein 'Wort batlon, 
bajj man fchon mel)r als ben 'llnlajj JU ber "'ermutung l)at, 
bajj jranfreicf) babei im Spiele fei. 

'jm Unterbau& raffeln auf ([l)amberlain ein l)albes 
l0ut3enb 'llnfragen nieber. ([()amberlain winbet unb brel)t 
fiel), aber bie englifd)e d'ffentlicf)feit l)at fd)on ben !finbrucf, 
als l)abe er ben jran3ofen irgenbweld)e "'erfpred)ungen 
gemad)t, bie fel)r peinlid)er \7Jatur feien. 
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ree ifl immer bie 'Kebe 't'On Spanien unb 23rafilien, bie 
.Ue bie mäd)te be;eid)net werben, benen man biefe Störung 
;u 't'erbanfen l)abe. 

'lluf einmal fpdngt bie 1\at3e aue bem Sacf. JDie fran• 
�öfifd)e pretTe betont einflimmig, 't'On 23rianb informiert, 
man fönne felbfl\?erflänblid) nid)t a I I e 'Wünfd)e auf einen 
1fänbigen Ratsfil3 erfüllen, aber bie .!ogif unb bas pol itifd)e 
(ß(eid)geroid)t !furopae \?erlangten fategodfd), bajj ;u• 
minbefl ber 'lln fprud) - Polens befdebigt roerbe. 

· 

t'lun roirb es flarer. 23rianb unb C!:l)amberlain l)aben fiel) 
am 'tl:age nad) J!ocarno in paris ()inter bem Rücfen ber 
!Oeutfd)en \?erflänbigt, bajj gleid);eitig mit bem JDeutfd)en 
'Keid) unb um ein a5leid)gemid)t gegen JDeutfd)lanb ;u 
fd)affen, polen a(& flänbiges mitglieb in ben l.'ölferbunbe· 
rat ein;iel)en foUe. mit bem gleid)en 'lltem;ug, mit bem jie 
t>ie neue offene 3ufammenarbeit mit !Oeutfd)lanb über• 
fd)mänglid) feierten, l)aben fie fiel) ;u einem gerneinfamen 
'llft fd)merfler :JUoyal ität bereit gefunben. Sie l)aben ben 
(ßeifl \?On !!ocarno aufs ärgfle blojjgefleUt. 

�rianb fd)meigt \?Orerfl. C!:l)amberlain bemüf)t fid), 4.\[ 
auf bie erregten jluten ;u giejjen. man foUe fiel) um a5ottee 
roiUen nid)t aufregen, bie a5efd)id)te fei gar nid)t neu, ee 
fpräd)en bod) gute a5rünbe für bie !Erweiterung be& 'Kate. 
ifr ()alte bie beutfd)en Staatsmänner für \?tel ;u flug, als 
bajj fie anberen t:lationen ein Red)t flreitig mad)en mürben, 
bae fie für fiel) felbfl beanfprud)ten. 

a5erebe, 'llusflüd)te, 23efd)mid)tigunge't'erfud)e of)ne :Jn· 
l)alt. C!:l)amberlain gerät in l)eftige 'lluseinanberfel3ung mit 
einigen feiner miniflerfoUegen. ffe roirb \?On feinem 'Kücf. 
tritt gefprod)en. 

JDa C!:l)amberlain in a5efaf)r, mujj 23rianb bie 'Kolle bee 
:t.\efd)mid)tigers übernel)men. :Jn J!ocarno, bel)auptd ber 
(iflenreid)e, l)at man in biefer Sad)e feinerlei l.'erpflicfJ· 
tungen nad) ber einen ober ber anberen Seite auf fid) ge• 
nommen. ,1ranfreid) ifl burd)aue unfd)ulbig baran, menn 
anbere Staaten fiel) bemül)en, gleid);eitig mit !Oeutfd)lanb 
einen flänbigen 'Katsfil3 ;u erlangen. !fs ifl gerabe;u er• 
ftaunlid), mie man baraus einen l.'ormurf gegen bie fran• 
;öfifd)e politif ableiten miU, bie in jebem 3eitpunft ber 
"'erf)anblungen immer nur 23emeife il)rer J!oyalität unb 
il)ree jrieben&miUene gegeben l)at. �a aber bas 'tl:f)ema 
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nun einmal ;ur !:lebatte ll'd)t, fo mujj man bod) fagen, ba� 
es �wecfmäjjig ill', ben Rat �u verbreitern . U:r ill' ;u flein , 
bae l)at fid) fd)on oft ge;dgt, unb man mujj bebenfen, ba� 
fein 'Urbeitegebiet fid) fortwäl)renb vergröjjert. :111' es n id)t 
!:leutfcf)[anbe eigenes :lntereffe, wen n  ber 1\at gröjjer unb 
einflujjreid)er wirb� t'latürlid), es ill' !:leutfd)lanbe :In ter. 
effe t  :ld) verll'el)e gar nid)t, warum man in :5erlin eine fo 
erregte Sprad)e fül)rt - offenbar berul)t bae aUee nur auf 
tnijjverll'änbn iffen, bie rafd) ;erll'reut werben fön nen, 
wenn man nur guten Wirrens ill'. !:ler <13eill' von l!ocarno 
mujj aud) biefe tn ijjll'immung überwinben l)elfen, man mu� 
nur an il)n glauben ! 

!:lie '2t n gelegen l)eit fpif3t }id) �u. 3D er pol nif d)e Sejm 
faßt, um ben 'Unfprüd)en Polens  ll'ärferen �alt  ;u geben, 
eine  !.fntfd)liejjung, wonad) polen bae t>ertragewerf von 
l!ocarno nur bann an nel)men fönne, wenn es gleid);dtig 
mit !:leutfd)lanb einen ll'änbigen Xatsfil:3 erl)alte. ((l)am. 
berlain, ber bie 1\rife in feinem eigenen 1\abinett in;wifd)en 
iibemmnben, befd)wört fd)on wieber !:leutfd)lanb, ben _lrie· 
ben n id)t ;u gefäl)rben. :5rianb rebet ber Xeid)eregierung 
;u wie ein em <13remium von tndand)olifern, bie nid)t mel)r 
aus nod) ein wiffen. 

'Uue :5rafilien fommen fd)led)te t'lad)rid)ten. man fei 
bort empört über bie :5el)anblung bee wol)lbegrünbeten 
'Unfprud)ee, ben :5rafilien auf einen ll'änbigen Xatefil3 er· 
l)ebe. Span ien brol)t fd)on offen mit feinem 'Uuetritt aue 
bem t'>ölferbunb. ffe fnill'ert unb frad)t in aUen jugen bee 
<13enfer <13ebäubee. 

!:ler polnifd)e 'Uujjenminill'er verfünbet bem aUgemeinen 
�ohuwabol)u ;um �rof3 aUer Welt feinen a)ptimiemue unb 
weill' triumpl)ierenb auf bie fran;öfifd)en 3ufid)erungen l)in . 

SoU bie beutfd?e !:lelegation unter folmen Umll'änben 
nad) <13enf abreifen, ober foU fie bis ;ur 1\lärung bee 1\on• 
flirte in :5erlin bleiben � !:lie ltegierung entfd)liejjt fid) für 
bie Reife. 

!:lie beutfd)e 'Uborbnung verläjjt unter l!ut()ers unb 
6trefemanne jü()rung ;!;erfin am �. tnäq J 916. 1\dn 
tnenfd) weijj, wie fid) bie !:linge in <13enf nun abfpielen 
roerben. 'Uue ber ��ormalität, wie bie 6ad)e gebamt war, 
l)at }id) eine  ()eijje Scf)lad)t entwicfelt, beren Sieger nod? 
nid)t ab;ufel)en ill'. <13an; ffuropa ill' an ber 'Uueeinanber• 
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jel;3ung beteiligt, unb Sübamerifa fpielt eine raul)e 23egleit· 
mufif. lOer <!3eijl von J!ocarno l)at fid) lautlos verj1üd)tigt. 
�art im Raume ringen miteinanber bie mad)tintereffen ber 
'l;)ölfer, bie fid) vor einem l)alben 'jal)re ewigen jrieben 
unb verjlänbnisvoiies t:lebeneinanberroirfen gelobt. über• 
morgen fd)on fann ber 'l;)ölferbunb aufgeflogen,  übermorgen 
fd)on fann !furopa aufs neue in ;roei J!ager gefpalten fein. 

'jn 1\arlsrul)e erreid)t bie beutfd)e t:lelegation auf ber 
näd)tlid)en t:lurd)fal)rt bie t:lad)rid)t, ba� 23rianb über• 
rafd)enberroeife am t:lad)mittag gejlür;t roorben fei. 

t:ler <!3ipfelpunft bes t:lurd)einanbers ijl erreid)t. 

* 

So trifft man fid) in <!3enf. 
l.fs gel)t ;u wie in einem 'l!meifenl)aufen. 'UIIes läuft 

burd)einanber, um bie Steiiung ber ein;elnen mäd)te ;u 
fonbieren unb um nad) einem 1\ompromi� ;u fud)en, bas 
ben l.;unb ;u retten vermag. 'l!ber felbjl bie erfal)renjlen 
ltoutin iers bes <!3enfer milieus fennen fid) nid)t mel)r aus. 

l,;rianb, ber gejlür;te minijlerpräfibent, ijl bennod) ge· 
fommen, um bie vöiiig verfal)rene <!3efd)id)te einrenfen ;u 
f)elfen. Seine Regierung ijl wegen einer jinan;frage ;urücf· 
getreten, man rod� l)eute fd)on, ba� er bem neuen 1\abinett 
;um minbejlen als 'l!u�enminijler angel)ören wirb. 3Die 
fran;öfifd)e politif fan n im gegenwärtigen 3eitpunft auf 
l,;rianbs �ilfe gar nid)t ver;id)ten.  

man verfud)t, ba an;ufnüpfen, wo man in J!ocarno 
aufgel)ört l)at. ll:l)amberlain, Strefemann unb 23rianb 
feJ;3en fid) in eine 1\aminecfe. Sie l)aben fid) mand)es ;u 
fagen, was fid) ;roifd)en J!ocarno unb l)eute aufgetürmt l)at. 
l,;rianb unb ll:l)amberlain -oerfud)en, bie t:leutfd)en ;u be· 
rul)igen. 'l!ber Strefemann bleibt babei, ba� man iiioyal 
gegen t:leutfd)lanb gel)anbelt l)at. !Eifrig wirb nad) einem 
1\ompromijj gefud)t. 

t:lie t:leutfd)en verl)alten fid) abroartenb. Sie jlel)en auf 
bem Stanbpunft, bajj es bie 'l!ufgabe berjenigen ijl, bie 
baran fd)ulb finb, aud) bie Urfad)en biefer 'l;)erroirrung 
roieber ;u befeitigen. l,;rianb meint, man fönne ben polen 
ja aufs erjle einen nid)tjlänbigen Si!;J geben mit ber 3U• 
fid)erung, bajj biefer Si!;J fpäter in einen jlänbigen um• 
geroanbdt werbe. 'l!ber bie t:leutfd)en fagen, es fei gan; 
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gleid)gültig, in weld)er jorm bie 1inberung erjlrebt werbe 
- j e b e 1inberung fei eben untragbar. 

:Jet;t fpidt �rianb ben ffntrüjleten. lfr wiU bas man. 
gelnbe ffntgegenfommen ber :!Deutfd)en nid)t verjlel)en. lfr 
befd)wört ben .l!ocarnogeijl in einer virtuofen Umfel)rung 
jet;t gegen bie :!Deutfd)en l)erauf. Sie jinb es, bie unver. 
föl)nl id) bie ffinigung  verl)inbern. �rianb gibt :Interviews, 
Strefemann gibt :Interviews, man rebet fiel) immer weiter 
auseinanber. 

3Die fleinen utäd)te beginnen �u murren. �at man fie 
nad) a3enf gerufen, bamit fie wod)enlang auf bie ffrgebniffe 
bes 1\ul)l)anbels �wifd)en ben a3rogen warten� Sie worren 
voran fommen. 

�rianbs Regie bringt es fertig, baß fiel) ber gan�e l!l)or 
einmütig gegen :!Deutfd)lanb wenbet. :Jjl man nid)t bis �ur 
äußerjlen a3ren�e bem beutfd)en Stanbpunft entgegenge. 
fommen� :!Die fran3öfifd)e preffe fd)lägt fd)on 'Uiarm gegen 
�rianb. Sel)t l)ier, l)eißt es, er wirr es �ulaffen, baß bie 
3Deutfd)en als Sieger nad) a3enf ein3iel)en, als Sieger über 
gan3 ffuropa, als Sieger über jranfreid) l 

:Jes;;t taud)t, um bie :!Deutfd)en 3u befd)wid)tigen, ber 
furiofe plan auf, es fönnten ja ein paar nid)tjlänbige utit· 
glieber auf il)ren Katsfit; freiwirrig ver3id)ten unb fo bie 
�al)n frei mad)en, baß neben Polen nod) eine :!Deutfd)lanb 
freunbl id)er gefinnte utad)t, vielleid)t �o([anb, in ben Kat 
eintreten fön ne. 

:!Diefe �aftif ijl beinal)e fd)on überfein unb nabelfpit; 
- aber jie l)at ffrfolg. :!Die 3Deutfd)en l)aben fiel) in eine 
lfnge manöverieren laffen, aus ber fie nid)t mel)r l)eraus 
fön nen. Sie brin gen bem .l!ocarnogeijl ein <Dpfer unb geben 
il)ren 'roiberjlanb preis. Sie laffen erflären, "baß eine 
fold)e .l!öfung ben beutfd)en :Jntereffen burd)aus gered)t 
werbe". 

fein neues Uff ber ffrleid)terung gel)t burd) ben 'Umdfen• 
f)aufen, bie jieberfurve finft, bas Wetter wirb freunb• 
lid)er, man fprid)t fd>On wieber von bem großen l:)er• 
föl)nungsfejl. Unbefangen wirbelt a([es burd)einanber. Ulan 
wirr fiel) nid)t eingejlel)en, ba8 man immer nod) über• 
�afd)un gen befürd)tet. 

lfs ijl nod) �u frül), jejle �u feiern. jal)nen unb 
Wimpel müffen nod) einmal eingeroUt werben, bie wol)l· 
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t)Orbereiteten jriebensreben fönnen nod) nid)t get,alten 
w. rben. 3war �iel)t Spanien t)erfiimmmt unb groUenb 
feinen !finfprud) ;urücf, aber bie :5rafilianer gebärben fiel) 
be{io wilber. t:ler brafilian ifd)e 't)ertreter erflärt fl ipp unb 
flar, fein l!anb werbe in ber 't)oßt)erfammlung gegen bie 
'llufnal)me t:leutfd)lanbs fiimmen unb fie baburd) t)er• 
l)inbern, wenn ber brafil ian ifd)e 'llnfprud) auf einen fiän• 
bigen Ratsfil3 nicf)t befriebigt werbe. 

nacf) ;el)n 'CI:agen ifi man bes �anbdns mübe unb über• 
brüffig. t:ler 't)ölferbunbsrat befcf)l ießt mit fieben gegen 
brei Stimmen, bei ber 't)oUverfammlung bie 'llufnal)me 
Jeeutfcf)lanbs ;u beantragen. man will es auf einen Sfanba[ 
anfommen laffen. :Jm !frnfi glaubt niemanb baran, bajj 
:5rafilien bie t:linge auf bie Spit:Je treiben wirb. t:lie 
a5roßen tragen eine fünfilicf)e Rul)e �ur Sd)au, bie 1\leinen 
fcf)auen ängjllicf) auf bie <!Sroßen. 

'llm J 7. mäq J9l6 tagt bie 't)o[[t)erfammlung. 
3Die !Erregung ifi bis ;um Siebepunft gejliegen. mand)e 

rooUen wi1Ten, �err meuo jranco, ber :5rafilianer, l)abe 
fcf)on bie :Jnfiruftion feiner Regierung in ber 'CI:afcf)e, bajj 
er im let:Jten 'llugenblicf umfallen foUe, aber feine Sefunbe 
t)Or ber 'llbfiimmun g. 'llnbere wtegen bie weifen �äupter 
t)OÜer 9fepfis Unb nennen es einen großen taftifcf)en 
jel)ler, baß man bie 'llbfiimmun g angefet:Jt l)abe, ol)ne bie 
(et:Jten Sd)wierigfeiten aus;uräumen. 

'Wirb :5rafilien fefi bleibenl 'Wirb es fein 't)eto 
;urücf;iel)en l 'llUes benft nur an :5rafilien. 'llUes fd)aut 
auf �errn meUo jranco, bem offenficf)tlicf) nid)t wol)l ;u· 
mute ifi. 

t:ler 't)orfit:Jenbe ber 't)o[[t)erfammlung bittet ben bri· 
tifcf)en �errn 'llujjenminijier, bas 'Wort ;u ergreifen, um 
als :5ericf)terfiatter bes Rates bie 'llufnal)me t:leutfcf)lanbs 
;u begrünben. 

�l)amberlain erl)ebt fiel) unb fcf)lägt mit ein paar 
'Worten t)Or, man möge erfi ben 't)ertreter :5rafiliens 
fprecf)en laffen, ber ol)ne 3weifd ber \)erfammlung eine 
ll:rflärung ab;ugeben wünfcf)e. 

:5leicf) unb mit l)alblauter Stimme erflärt ber :5ra. 
filianer, bie 'Weigerung feiner Regierung, für t:leutfcf)lanbs 
llufnal)me �u fiimmen, wenn nicf)t gleid);eitig :5rafilien 
einen Ratsfit:J erl)alte, fei unwiberruflicf). 
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!fs ijl' aus. t:ler groge Sfanbal ijl' ba. 
?tler 't'ölferbunb l)at bie '2lufna{)me ?tleutfd)lanbs nid)t 

;ujl'anbe gebrad)t. ?tler �ocarnogeijl' l)ängt in ber �uft. iDie 
erjl'e Sünbe, bie man an il)m begangen, l)at fid) furd)tbar 
geräd)t. !fs ijl' nod) nid)t ab;ufe{)en, was fid) weiter aus 
biefem jiasfo entmicfeln fann. !fs ijl' burd)aus möglid), 
baß bie beutfd)e 1\egierung, nad) �erlin ;urücfgefel)rt, "on 
ber <Dppofition gejl'ür;t wirb unb bag ein neues 1\abinett 
bas '2lufna{)megefud) ;urücf;ie{)t. ?nann abe, <!5enf, abe, 
�ocarno !  

�rianb unb  (({)amberlain fpred)en i{)r �ebauern aus. 
'Rein Wort erinnert baran, meld) gerüttelt mag "on 
Sd)ulb fie felbjl' an ben 't'orfommniffen tragen. 1\rampf· 
l)aft befd)mören fie ben <!5eijl' "on �ocarno. Sie l)ätten 
il)m frül)er treu bleiben fo[[en. 

�rianb empfängt bie beutfd)e preffe. !fr meig, bag bie 
<Dppofition ben beutfd)en minijl'ern nid)t "er;ei{)en wirb, 
bag fie 3mei Wod)en in <!5enf antid)ambrieren mußten, um 
bann ergebnislos unb mit "erlegenen 't'ertröjl'ungen nad) 
�aufe gefd)icft ;u werben. �rianb bringt - wer munbert 
fid) barüber ! - bas 1\unjl'jl'ücf fertig, ben <!5enfer Sfanbal 
als einen Sieg bes �ocarnogdjl'es ;u feiern unb ;u "er· 
l)errlid)en, benn, wenn man es red)t befe{)e, l)ätten bie 
!freigniffe nur ge;eigt, mie"iel Srmpatl)ie ber �unb für 
t:leutfdJlanb {)ege. 'ja, nid)ts l)inbere i{)n baran, aus;u· 
fpred)en, was aus bem tiefen <!5runbe feines �er;ens fomme 
- ?tleutfd)lanb fei in Wal)rl)dt jeqt fd)on Uiitglieb be& 
't'ölferbunbes, wenn aud) einjl'meHen nur moralifd)er '2lrt. 
"l)on gan;em �er;en bin id) erfreut, bag bie <!5enfer 
ll:agung im <!5eijl'e gegenfdtigen !fin"erjl'änbniffes unb mit 
bem fejl'en Wirren ;ur !Einigung abfd)l iegt." 

So enbet biefe ll:agun g, bie urfprünglid) als großes 
jdebensfejl' gebad)t war, mit einer fd)meren 1\rife für ben 
gan;en 't'ölferbunb unb für ben �ocarno"ertrag. 

* 

'2lbermals werben �utl)er unb Strefemann ba{)eim "on 
!)arten 't'ormürfen erwartet. '2lber bie 1\egierung erflärt, 
baß fie an il)rer Pol itif fejl'{)alten werbe. ?nie So;ial• 
bemofratie jl'e{)t fd)on bereit, a[[e 't'orjl'öge ber 1\ed)ten ab• 
;umel)ren. 
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1lnfang mai ) 916 tritt in <l5enf eine Stubienfommiffion 
3ufammen, in ber aud) !Deutfd)lanb t?ertreten ijl. :JI)re 
'Uufgabe bejlel)t in ber 1\l<irung ber jrage, wie man 
�eutfd)lanb im �erbjl als Ulitglieb bes l;;unbes aufnel)men 
fann, of)ne fiel) ber <l5efaf)r neuer 3wifd)enfälle aus;ufet;en. 
Unter englifd)em !.finfiu6 wirb eine 1\ompromißformel er· 
mittelt, bie neben jlänbigen unb nid)tjlänbigen Sit;en eine 
britte 1\ategorie t?On wieberwäf)lbaren ober f)albjlänbigen 
Sit;en für ben ltat einftif)rt. !Drei neue Sit;e biefer 'Urt 
werben t?orgefef)en, bie Spanien, :5rafilien unb Polen 
;ufallen follen. 

iOer gan;e Sommer ijl mit unfrud)tbaren f.frörterungen 
angefüllt, bie ben 'l'ölferbunb in einem fläglid)en J!id)t 
3eigen. 'Uis er nun nod) auf :5etreiben ber fleinen Staaten 
unb um feinen guten Willen ;u ;eigen, bas f)eiße f.fifen ber 
'Ubrtijlungsfrage angreift, wirb bie <l5enfer il:ribtine t?ollenbs 
;ur 1\omöbie. 

Seit bem September J 914 tagt in 3wifd)enräumen bie 
vorbereitenbe 1\ommiffion für bie 'llbrtijlungsfonfcren;, 
faßt f.fntfd)lie6ungen of)ne 'jnf)alt unb ;anft fiel) über l;;e. 
griffe. <Dbwof)l !Deutfd)lanb nod) nid)t Ulitglieb bes 
l;;unbes, f)at man ;ur Sommertagung ber 1\ommiffion aud) 
einen beutfd)en 'l'ertreter eingelaben. !Der beutfd)e unb ber 
ungarifd)e 'l'ertreter unternef)men gerneinfam einen 'l'or• 
jloj;. Sie erinnern baran, baß man bas Problem ber 'llb· 
rtijlung von feinem 1\ernpunft aus angreifen mUffe. !Die 
3wangsentwaffnung ber Ulittelmäd)te unb bie l)artnäcfige 
Weigerung ber Siegermäd)te, bie t?erfprod)ene l\ebu;ierung 
il)rer Streitfräfte vor;unel)men, l)aben ben 'l'ölferbunb in 
eine fd)iefe J!age gebrad)t. <l5elingt es il)m nid)t, t,ier jort• 
fd)ritte ;u er;ielen, fo ijl es mit feinem 'llnfel)en bal)in. 

Sie prebigen tauben <DI)ren. !Die jran;ofen erfd)öpfen 
fiel) in ber f.fr�nbung ber t?agejlen l;;egriffsbejlimmungen, 
bie alle bas Q3egenteil von bem bebeuten, wa& fie befagen. 
Ulan t?ediert fiel) in tl)eoretifd)e !Erörterungen, bie fiel) über 
Ulonate l)in;iel)en. f.fs fann nid)ts l)erausfommen, weil 
biejenigen, um beren 'llbrüjlung es fiel) l)anbe!t, nid)t im 
gerin gjien geneigt finb, fiel) t?Om 't)ölferbunb t>orfd)riften 
mad)en ;u IatTen. 

Ulan jireitet um ben l;;egriff ber "Xtijlung", man t?er• 
fa6t Sd)riftjlücfe t?oller jußangeln unb 3weibeutigfeiten, 
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man unterfuci,t, ob ein ausgebilbeter, aber entlaffener 
Solbat ein Solbat fei ober fein Solbat. man teilt fid? in 
Unterausfd?üffe unb beginnt bie tlebatte aufs neue. man 
unterfci,eibet 3Wifci,en effefti"Oer unb potentialer Xüjlung. 
ffs bleibt ben jran3ofen "Oorbel)al ten, bie 1\ommiffion mit 
ber 23el)auptung 3u überrafci,en, baß, wenn man bie J!agc 
genau unb ol)ne 't'oreingenommenl)eit betraci,te, eigentlict, 
!Deutfd)lanb eine viel größere Xüjlung l)abe als jranfreid), 
bas gerabe3u wel)rlos bajlel)e. man liefert fid? Spiegel. 
gefeci,te unb fpornt fid? 3u rebnerifci,en J!eijlungen erjlen 
Xanges an. tlas ein3ige 3iel aller 1\unjljlücfe biefer l)a[s, 
bred)erifd)en 'llrt ijl ber 'Wunfd), bie "Oorl)anbenen Xüjlun. 
gen "Oor jebem 3ugriff 3u bewal)ren unb bie il:l)efe ber �e. 
fiegten "Oon ber <5Ieici,l)eit ber Xüjlungen immer wieber 3u 
burd)freu3en. 

!Die "moralifl'f?e" mitgliebfl'f?aft im <ßenfer \)ö[ferbunb, 
von ber 23rianb fo fd)ön gefprod)en, ertt�eijl fid) für tleutfd)• 
lanb als eine fl'f?leci,te <ßeneralprobe auf bie fpätere wirf, 
lid?e mitgli ebfd)aft. 'llber bie !fnttäufd)ungen fommen 
nid?t nur burd) bie <ßenfer Tl:üre l)erein - fie fommen je!Jt 
von allen Seiten. 

!Die "Oerfproci,ene �erabfe!Jung ber Xl)einlanbbefa!Jung 
auf bas mag ber beutfd)en 't'orfriegsbelegung i\l ausge. 
bl ieben. man l)at fid) lebiglil'f? 3u einer etappenweifen 
�erabminberung von SS ooo auf So ooo 1\öpfe bereit 
gefunben. 'llle  lDeutfd)Ianb fid? erlaubt, barauf l)in3uweifen, 
baj} bie beutfd)e jriebensjlärfe im gleici,en <ßebiet bol'f? nur 
40 ooo 1\öpfe betragen l)abe, 3eigt man fid) in Paris fel)r 
erjlaunt. 'llber wer fagt Jl)nen benn, baß wir unter bem 
23egriff "normal" im "Oergangenen Jal)re ausgered)net bie 
3iffer ber beutfl'f?en jriebensjlärt'e "Oerjlanben l)aben� 'Wir 
mütTen uns boci, über biefe wiUfürl id)e 'lluslegung fel)r 
trunbern I Jm übrigen wäre es gan3 falfd? "OOn Jl)nen, uns 
3u brängen - freiwillig tun wir alles, unter moralifd)em 
!Drucf fönnen wir gar nici,ts tun. Sie "Oergeffen bie tnen• 
talität unferer öffentlici,en meinung, Sie "Oergeffen, baß wir 
immer nod) 'llnlaß l)aben, bas 'Wiebererwad)en bes beut• 
fd)en mil itarismus 3u befürd)ten. Sie "OergetTen, baß Sie 
unb Jl)re Xegierung nid)t bas gan3e tleutfd)lanb barjlellen, 
"OOn beffen jriebensliebe wir - tro!J J!ocarno, leiberl 
immer noci, nid)t über3eugt finb. 
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�emmungen, \')er3ögerungen, \')erärgerungen, 9d)i* 
fanen, 'Uueflüd)te. :Jene :Jbealijlen unb übergefd)äftigen 
politifer, bie ben !fin;ug in Q5enf als bae enbgültige .23e· 
gräbnie bee \')erfaißer Ungeijlee überfd)roänglid) gefeiert, 
werben jlißer unb jlißer. !fe fel)lt jeber 9d)roung, jebe 
�offnung. 9d)I iejjl id) roirb es bann September. iDie \')oll· 
l'erfammlung tritt roieber in a5enf 3Ufammen. iDie beutfd)e 
30elegation, burd) !frfal)rung flug geroorben, roartet in .23er• 
lin ab, bis in Q5enf aßee geregelt ijl. 'Um s. September J 916 
befd)liejjt bie \')erfammlung einjlimmig bie 'Uufnal)me 
30eutfd)lanb& unb bie Sd)affung breier neuer l)albjlänbiger 
ltatefi13e. 

!fin 'CCelegramm fliegt nad) .23erlin. 30ie iDeutfd)en eilen 
3um jriebenefejl. iDie feierlid)e 'Uufnal)me bee lteid)ee roirb 
am J O. September l'oß;ogen. 

Strefemann l)ält nacf) l'Orbereitetem manuffript eine 
wol)labgeroogene ltebe. !fr fprid)t ;urücfl)altenb unb for• 
reft, burd)aue nid)t mit bem l)inreijjenben Sd)rotmg unb 
ber frifd)en .23egeijlerung -oon J!ocarno. iDie :;roifd)en3eit 
l)at aß;u -oiele !fnttäufd)ungen, 3roeifel unb ltücffd)läge 
gebrad)t • 

.23rianb bejleigt nad) Strefemann bie 'CCribüne. :fl)m 
gelingt es beffer, in jeuer ;u geraten. "tlieber mit bem 
1\rieg t"  ruft er leibenfd)aftlid). ":;u !fnbe bae gegenfettige 
:;ufammenfd?iejjen t jort mit ben 1\anonen unb mafd)inen• 
gewel)ren I jriebe unb jreunbfd)aft!" 

!frfd)ütternb wirft bie rebnerifd)e Q5ejle, ber .23eifall 
lärmt. !frfd?ütternb roirft bie Perfon bee Spred)ere. !fr· 
fd)ütternber aber ijl bae Sd)icffal, bae fid) -ooß;ogen l)at 
unb bae fold)e Worte als natürlid) erfd)einen läjjt ;roifd)en 
t)ölfern, bie burd) bie feurige Wanb bee \')erfaißer \')er· 
trage -ooneinanber getrennt finb. 

!frfd)ütternber ijl bie 'Jßufion, bie <l>l)nmad)t als Q51eid)
bered)tigung l)injleßen möd)te unb bie felbjl an biefe \')er· 
wirrung ber �egriffe unb bee a5efül)le glaubt. 

30ae ijl in Wal)rl)eit bae !frfd)ütternbjle. 

* 

'Um näd)jlen 'CCage ereignet fid) etroae, bae in feinen 
'Unfängen unb in feinen erjlen 'Uueroirfungen gerabe3u 
myjlifd)e 1\reife 3iel)t. �l)amberlain ijl fd)on -oon Q5enf ab· 
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gereijl. 'l!n ber lti\Jiera wartet feine :Jacf)t auf il)n, bas 
Wetter ijl l)errlicf). !fin geweil)te fprecf)en ba\Jon, ber eng. 
lifcf)e 'l!ujjenmin ijler l)abe grojje& "()erlangen nacf) muffo!ini, 
mit bem er allerlei befprecf)en möcf)te, was für bie CDl)ren 
britter nicf)t bejlimmt fei. 

"'or feiner 'l!breife gibt �l)amber!ain Strefemann bie 
�anb mit befonber& warmem l)rucf. !fr wiffe ;war nicf)t, 
fagt er mit feinem J!äcf)eln, was �rianb morgen mit 
etrefemann unter \Jier 'l!ugen ;u befprecf)en l)abe, aber er 
fei im <!3eijle aucf) babei, unb Strefemann möge il)m 
glauben, bajj feine allerl)er;licf)ifen Wünfcf)e bie be\Jor. 
ifel)enbe Unterrebung begleiten würben. 

bid)t bei <!3enf, mit bem 'l!uto in einer "'ierteljlunbe ;u 
erreicf)en, liegt, ifeil an bie jelfen be& :Jura gefcf)miegt, bas 
fleine nejl 'Ctl)oiry. !fs ijl bort nicf)t "iel los, Sel)en&· 
würbigfeiten gibt es burcf)aus nid)t, bie ..:jäufer finb alt 
unb \Jerwal)rloif. Wenn nicf)t bie fcf)öne 'l!usficf)t über ben 
See wäre, fo wüßte man wal)rl)aftig nid)t, was einen 
1\enner ber großen <!3enüffe ber "Welt gerabe nacf) 'Ctl)oiry 
fül)ren fönnte. 

'l!ber es gibt nocf) etwas anberes. <!3ewiegte Sacf)"er· 
ilänbige bes <!3enfer mmeus wiffen, bajj man im fleinen 
lteifaurant ber mabame J!eger ausge;eicf)net ;u fpeifen unb 
;u pofulieren \Jermag. man fäl)rt nacf) 'Ctl)oiry, wenn man 
'l!ppetit auf etwas �efonbere& l)at, wenn man be& fon· 
\Jentionellen ttreibens in <!3enf mübe ijl unb wenn man ba& 
�ebürfn is fpürt, einmal ;wanglo& unter fiel) ;u fein. 

�rianb ijl nicf)t nur ein großer po!itifer unb Xebner, 
�rianb \Jerifel)t aucf) etwas \JOn einer guten 1\ücf)e. mabame 
J!eger ijl il)m burcf)aus nid)t fo unbefan nt, wie fie bis ;um 
1 1· September J 9l6 ber übrigen "Welt gewefen iif. 1\ur;• 
um, an biefem 'Ctage treffen fiel) Strefemann unb �rianb 
bei mabame J!eger ;u einem anjlänbigen, gan; unfon\Jen• 
tionellen jrül)ifücf, einer paffablen jlafcf)e "Wein, ;u 
moffa unb 3igarren. 'l!ls ein;i ger l)ritter ijl ber fran• 
;öfifd)e profeffor ..:jesnarb ;ur Stelle. !fr macf)t bie ..:jon• 
neurs, foweit bas erforber!id) iif, roeil mabame J!eger bie&• 
mal ;ur äujjerifen 3urücfbal tung bewogen werben mujjte. 
profelTor ..:jesnarb iif l)ol metfd)er. l)ie gan;e "'eran• 
ifaltung finbet unter allergröjjter <13el)eiml)altung jlatt. man 
will abfolut nicf)t burct, irgenbwen geifört werben. 
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!)as jrü()jl'ücf bauert von mittags J z Y, U()r bis tief 
tn ben 'Clad)mittag ()inein. 'Um 'llbenb, nad) <5enf 3urücf· 
gefe()rt, veröffentlid)en 23danb unb 6trefemann ein ge· 
meinfames l!:ommunique, wonad) fie eine ()er3lid)e Unter• 
rebun g  miteinanber gepflogen ()aben. 6ie ()ätten alle pro• 
bleme befprod)en, bie beibe i!änber bewegten, fie ()ätten 
gerne infam nad) ben mitteln geforfd)t, um biefe problerne 
3u löfen, fie ()ätten fogar bie beiberfeitigen <5ejid)tspunfte 
einer <5efamtlöfun g in übereinjl'immung gebrad)t, unb jie 
würben, wenn i()re �egierungen i()nen ba3u t>oUmad)t er• 
teilten, fpäter aufs neue 3Ufammenfommen, um i()re 'llrbeit 
3U voUenben. 

�as finb bie äufferen Umjl'änbe unb 23egeben()eiten von 
'Q:()oiry. 

!Eine 3eitlang ijl' bie Q;ffentlid)feit ()üben unb brüben 
auf �ätfelraten angewiefen. 6ie gibt fid) biefem <5efd)äft 
mit gan3er 'jnbrunfi ()in. 'Clatürlid) finb unter ben jragen, 
"bie beibe i!änber intereffieren", in erjl'er i!inie bie "�ücf· 
wirfungen " verjl'.anben, bie 3war breimal 3ugefagt, aber 
bis()er praftifd) nod) nid)t in !Erfd)einung getreten finb. 
23alb ge()en bie 1\ombinationen weiter. !Es ()eifft, es fei 
von einer frü()eren �äumung ber befel3ten <5ebiete bie �ebe 
gewefen, 23rianb ()abe fid) burd)aus nid)t able()nenb ver• 
(}alten, nad)bem 6trefemann il}m bejl'immte t>orfd)Iäge ge• 
mad)t l}abe. 'Clun verfolgt bas emfige �ätfelraten biefe 
"gewiffen t>orfd)läge". 'Was fann jranfreid) bejl'immen, 
bie frü()ere Preisgabe bes �l}einlanbes, feines {}eiligen, 
unver3id)tbaren Pfanbes, in !Erwägung 3u 3ie()en � 

!)as !)unfel erreid)t feinen �öl}epunft, als !fnbe 6ep• 
tember ber fran3Öfifd)e min ijl'errat 23rianb ;u ben in <5enf 
erreid)ten !frgebniffen beglücfwünfd)t unb ausbrücflid) fejl'• 
ilellt, baff bie "nül3l id)en unb intereff anten 23efpred)ungen 
mit bem beutfd)en 'lluffenminijl'er fort3ufel3en feien" unb 
baff ein fpäterer minijl'errat fid) beeilen werbe, "bie ted)
nifd)en Probleme ;u jl'ubieren, bie fiel> aus ber i!age er• 
geben würben". 

!)as ijl' in ber 'Q:at verblüffenb, um fo erfiaunlid)er, als 
feit bem 'Juli bes 'jal}res J 916 ber fran3öfifd)e miniiler· 
präfibent nid)t me()r Painleve ober 23rianb ober �erriot 
l}eifft, fonbern - poincare l 

Poincare la Ruhre ijl' wieber an bie 6pi13e ber fran• 
18eumelbuta, st>eutfd)lanb in ltetten 
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;öfifd)en politif ;urücfgefel)rt. l..fnbe 'Juli ifi bas 1\abinett 
�rianb-((aiUau,:·Pain leve ;ufammengebrod)en, weil es bie 
1\rif� bes jranfen, bie t:löte bes Sd)a�amts, bie ver. 
3tt'eifelte �age ber fran;öfifdJ·amerifanifd)en 1\riegsfrl)ulben. 
verl)anblungen nid)t 3u meifiern vermocf)te. '211s bas 1\abi. 
nett Painleve ein l..frmäcf)tigungsgefe� verlangt, verweigert 
bic "1\ammer bie <5efolgfdJaft, bas J!infsfarteU brict,t aus. 
einanber. �ie Stimmung ber �evölferung ifi fo erregt, 
baö bie tnaffe bas Parlament 3u {türmen tlerfurl)t. �erriot 
bemül)t fiel), ein 1\abinett ber "republ ifanifcf)en 1\on;en. 
tration" 3u bilben. '21ber nod) am gleicf)en trage fällt bies 
1\abinett ber erregten "1\ammer 3um <Dpfer. �erriot vermag 
faum bie brausen verfammelte tobenbe \">olfsmenge ;u 
burr{)bringen, um bem Präfibenten ber Xepublif feinen enb· 
gültigen Xücftritt an;u;eigen. 

'Jebermann weig, baß l)ier nur noct, e i n e r Xettung 
bringen fann. 'Jn ber t:lad)t ruft ber präfibent ber Xepu. 
blif poincare ;u fid). Was wirb poincare Ia Ruhre tun� 
Wirb er fiel) räd)en an benjenigen, bie il)n nad) bem 3u· 
fammenbrud) feiner Xul)rpolitif in bie Wüfie gefdJicft 
l)abenl Wirb er ein furd)tbares Strafgerid)t über bas 
1\arteU ber J!infen abl)altenl Wirb er neuen maagebenben 
ffin�ug auf bie fran;öfifd)e '21uaenpolitif in feinem Sinne 
verlangen� 'Jfi J!ocarno verlorenl  Wirb er bas Xab ber 
<lSefd)id)te um 3wei 'Jal)re ;urücfbrel)enl !.er fönnte viel 
forbern in biefem '21ugenblicf, benn man braud)t il)n un• 
bebingt. 

poincare tut nid)ts bergleid)en. !.er l)at gelernt, fiel) bem 
3wang ber teatfad)en ;u fügen. 

poincare ifi längfi ;ur l..finfid)t gefommen, baö jranf· 
reim, um wieber eine felbfiänbige politif im Sinne von 
t>erfaiUes treiben ;u fönnen, ;unäd)fi ;u einem pal't mit 
ber �or{)finan; gelangen mug, vor ber es fiel) in J!onbon 
;um erjlenmal l)at beugen müffen. poincare weiß, ba6 
gegenwärtig nur bie �rianbfcf)e '21ußenpolitif benfbar unb 
mögl id)  ijl, bis bas Sd)ulbenabfommen mit ben t>erdn igten 
Staaten unter �ad) unb bis ber jranl'en ftabilifiert fdn 
wirb. poincare weiß aud), baß bies fcf)neU gefcf)el)en mu6, 
bamit bas unbel)agl id)e unb nad) feinem <5efd)macf gerabe;u 
wiberl icf)e Q;efd)äft von tel)oiry nict,t Q;ejlalt gewinnt. <5e· 
lingt es nid)t, jranfreid) aus eigener 1\raft ;u fanieren, 
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muß man mit ben 30eutfd)en ein politifd>-finan;ienes <15e
fd)äft nad) ber 'llrt von �l)oiry mad)en - fo würbe bas 
bebeuten, baß ber fran;öfifd)e :Jmperialismus unter bem 
30rucf ber friebensbe�iffenen �od)finan; eine feiner flärf{len 
Stellungen gegen JDeutfd)lanb aufgeben müßte. JDas barf 
unter feinen Umflänben gefd)el)en t 

poincare geflattet offi;iell bie 'Weiterfül)rung ber bis· 
f)erigen fran;öfifd)en 'llußenpolitif burd) �rianb, bilbet ein 
1\abinett ber nationalen ffinigung, übern immt felbfl bas 
jinan;mini{lerium, erl)ält von ber 1\ammer ein flarfes 
t>ertrauensvotum unb gel)t unver;üglid) an bie 'llrbeit. 

nad) eintägiger �ratung erl)ebt bie 1\ammer feine 
Sanierungsvorlagen ;um Q3efel3. mit aller ffnergie wenbet 
iid) ber Uliniflerpräfibent je13t ben Sd)ulbenverl)anblungen 
mit 'llmerifa ;u. 

* 

3wei itage nad) jener 1\unbgebung bes fran;öiifd)en 
Utini{lerrates unter poincares \)orfil3 ;ugunflen ber in 
�l)oiry von �rianb unb Strefemann gep�ogenen �e· 
fpred)ungen lid)tet fiel) �ae 30unfd, bas bisl)er übtr biefen 
gan;en \)orgängen gelegen. 

30urd) 'l:)eröffentlid)ungen in Paris wirb befannt, bafJ 
bie beiben Ulinifler fid) über ein Programm unterl)alten 
f)aben, bas ein �aufd)gefd)äft ;wifd)en 30eutfd)lanb unb 
jranfreid) vorfiel)t. jranfreid) willigt in eine flarfe 
�erabminberung feiner �efal;lung im Xl)einlanb, in bie 
wr;eitige Xäumung ber ;weiten unb britten �efel;lungs• 
;one im 'l:)erlauf bes :Jal)res J 9l7, in bie Xücfgabe bes 
Saargebietee an JDeutfd)lanb ol)ne 'l:)ornal)me einer 't'olfe· 
abflimmung gemäß ben paragrapl)en bee \)erfaiUer \)er. 
trage unb in bie 'llufl)ebung ber Ulil itärfontrone. JDeutfd)· 
lanb verfprid)t jranfreid) feinerfeite bie Ulobilifierung 
eines großen �eilee ber beutfd)en ffifenbal)nobligationen. 
:Jn jrage fommen babti O)bligationen im 'Werte von etwa 
ein unb einer l)albtn UliUiarbe Q3olbmarf, von benen nad) 
bem 't'erteilun gsfd)lüffel bee JDaweeplans etwa fiebenl)unbert 
Utinionen Q3olbmarf auf jranPreid) fallen würben. 

3um erflenmal l)at JDeutfd)lanb ben 3ufammenl)ang 
;wifd)en �ribut;al)lung unb Xl)einlanbräumung anerfannt. 
!;:)ie beutfd)e 'llußenpolitif l)at fiel) bamit auf einen ver• 

28* 
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l}ängnisvonen Weg begeben. JOie 3ufunft wartet mit 
bitteren ffrfaf)run gen. 

t"lod) einen monat lang füf)rt 't:f)oirr ein fall gefpen . 
jlifd)es iOafein in ber preffe unb in ben öffentlid)en ffr, 
örterun gen. iOie einen fagen, man jlef)e unmittelbar vor 
bem '2lbfd)lujj, ber Q;eijl von l!ocarno f)abe, bas fei je�Jt 
nid)t mef)r ;u &e;weifeln, allen gegenteiligen propf)e;eiungen 
;um 't:ro13 einen g!än;enben, ja, ben entfd>eibenben Sieg 
gewonnen. iOie anbern bef)aupten, bie gan;e 0efd)id)te fei 
längjl erlebigt, man befümmere fiel) bei ben offi;iellen 
Stellen fd)on gar nid)t mef)r barum, man f)abe nur nod) 
nid)t ben mut, ben jef)lfd)lag offen ein;ugejlef)en. 

JDie Staatsmänner, bie es wiffen müffen, f)üllen fiel) in 
ben mantel bes Sct,weigens. Weber Strefemann vor bem 
lteid)stag nod) �rianb vor ber 1\ammer wiffen etwas t"leues 
3u fagen, o&wof)l fie oft genug banad) gefragt werben. 
�f)amberlain im Unterf)aus ijl in einer &efferen l!age, er 
rann fid> barauf berufen, bajj er ja nid)t babei war unb 
bajj er barum nid)t bas anergeringi}e wiffe. 

Was iil in Waf)rf)eit aus 't:f)oirr geworben� 
ffs ii} burd) bie po!itif ffuropas gefpeni}ert wie eine 

unirbifd)e ffrfd)einung. "'erfud)t man fie am 3ipfel if)res 
Xocfes ;u greifen, fo iil fie verfd)wunben. (!;(aubt man jie 
enbgü!tig entflof)en, fo i}ef)t fie auf einmal in ber Wiefe 
unb winft verfüf)rerifd). 

ffrfd>einungen f)aben ein fur;es J!e&en. t"lad) einem 
"'iertel jaf)r fprid)t man nid)t mef)r von 't:f)oiry. 't:f)oiry 
mujj wof)l tot fein, wenn aud) niemanb gefef)en f)at, wie es 
gei}orben iil unb wo man bie l!eid)e begraben f)at. 

Wer war ber 't:otengräber� 
"''id fpäter verbreitet fiel) bie ffrfenntnis, woran 't:f)oiry 

gei}orben ii}. ffs i}arb in bem '2lugenblicf, als poincares 
3<if)igfeit es fertiggebrad)t f)atte, bie fran;öfifd)en jinan· 
;en of)ne bie �i!fe ber beutfci,en ffifenbaf)nob!igationen ;u 
fanieren. ffingeweif)te verraten, bajj man barüber nid)t er• 
i}aunt ;u fein braud)e. JDer fran;öfifd)e minii}erpräfibent 
f)abe es jebenfalls fd)on gewujjt, als er nod) im minii}errat 
perfön!id) feine Stimme für bie jortfe�Jung ber "'erf)anb
lungen gegeben. :Jf)m war baran gelegen, bas 3arte �lüm• 
lein of)ne '2luffef)en verwelfen �u laffen. 
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1 9· 1\ ct p it t l  

iD a e  bop pel te <5efi c{> t  
!Ocr :fmperialiemue \»n "'erfainee im neuen <15emanb. - 'l:leutft!Je 
mijjerfolge in <15enf. - 'Witbereintritt ber !Oeutfd)nationalen in 
bie lteid)ercgierung. - :5rianbe "'orjleUung \'Ion J!ocarno. - 'l:lie 
ltäumungefrage. - "'ergd)enber 0ptimiemue. - mijjglüd'ter 
Zngriff auf btn 'l:lameeplan. - Ieine ()arte J!eftion. - 'l:leutfd)
lanb unb bie englifd)e flinfrei fungepolitif gegen ltu"lanb. -
ltul)rpolitif ober l!ocarnopolitifl - '!Oae Stabium ber 'Ocr• 
fumpfung. - '!Oer 1\eUoggpaft t�om Zugujl J 9l8. - lteid)etage
mal)l im mai 1 918 unb 1\abinett �ermann muner. - ltäumung 

unb t:ribute. 

�un iii alles erreid)t, mas bie beutfd}en ltegierungen 
unb bie Ulel)r;al)l ber partden fo ifürmifd) gemoiit l)aben. 
�eutfd)lanb fil3t gleid)bered)tigt Am t:ifd)e ber �ationen 
in 0en f. f!in jriebens• unb Sid)erl)eitspaft t�erbinbet bie 
europäifd)en <l5roßmäd)te untereinanber ;u jreunbfd)aft 
unb erniflid)em "ormärtsifreben. 3Dem f!goismus ber 
"ölfer, ber in ber "ergangenl)eit fo t�id Sd)aben an• 
gerid)tet, iii eine l)altbare Sd)ranfe ge;ogen, ber 3ufunft 
finb nad) ber <l5eburt eines neuen europäifd)en <l5eiifes meit 
bie t:ore geöffnet. 

�un l)at ber t:raum \'IOn <l5enua feine fpäte f!rfüiiung 
gefunben, t�id glän;enber, als bamals irgenb jemanb ;u 
()offen gemagt - finb l)eute nid)t aud) bie "ereinigten 
Staaten babei, bie fiel) bamals \?erfagten� �un iii bie �tU• 
orbnung ber europäifd)en Probleme in ein feifes Syifem 
gegoffen unb ;u ben Problemen ber Welt in bie rid)tige 
�e;ief)ung gefel3t morben. 3Die 3eit erfd}eint nid)t mel)r 
fern, in ber aud) ber Ie13te 'Uußenlfef)enbe fiel) \?On ber 
�ü131id)feit frieblid}er t:eilf)aberfd)aft am löblid)en 'U'erf 
über;eugen mirb - ltußlanb mirb bemnäd)if in <l5enf er• 
fd)einen, um an ben �efpred)ungen über bie 'Ubrüifung unb 
über bie 'U'irtfd)aftsfragen teil;unef)men. 

:Jii bas nid)t \?ieh :Jii es nid)t ;ef)nmal mel)r, als einer 
im \?ermüifeten f!uropa \?On J 9lJ f)ätte ermarten bürfen� 
�at macbonalb nid)t red)t bef)alten, als er in .!!onbon im 
'Uuguif J 9Z4 ben enbgültigen, ben mal)rf)aften unb mirf· 
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lid)en jrieben, aus bem �er3en ber l)ölfer geboren, 
fd)wärmerifd) begrüjjtel 

\')oran alfo l a3el)en wir ba;u über, bie let:;ten ltejle ber 
ttlijj-oerjlänbniffe 3u befeitigen, bie nod) aus bunfler \')er. 
gangenl)eit bejlel)en unb bie �armonie ber \')ölfer jlören. 
Se13en wir bel)utfam ben �ebd an, um Stücfd)en auf 
Stücfd)en aus ber mauer -oon \')erfailles ;u bred)en. 

:Jet:;t beginnt, fo fagen es bie beutfd)en Staatsmänner, 
bie !.fpod)e ber \')erwirflid)ung -oon l!ocarno, bas nur ein 
\')erfpred)en war, ein geijliges junbament, ein Sd)lüffel. 
ffs beginnt jene periobe, in ber t:leutfd)lanb, 3uerjl nod) 
bel)utfam unb bittenb, bann energifd)er unb brängenber 
ffrfüllung l)eifd)t. ffs beginnt jener 'Ubfd)nitt, ber nötig 
war, um bas -oerl)ängis-oolle tnijj-oerjlänbnis -oon l!ocarno 
unb a3enf auf3u3eigen unb um ber "Welt bie 'Uugen 3u 
öffnen. !.Es beginnen jene 3wei :Jal)re, in beren l)erlauf 
biefer furd)tbare 'jrrtum fd)on wieber fo -oiele 1\onjlifte 
unb Spannungen in !.furopa l)er-oorruft, bajl bie ängjllid) 
geworbene unb um il)ren a3efd)äftsfrieben beforgte �o� 
finan3 mit bem 1\eUoggpaft bas nal)enbe Unl)eil nod) einmal 
3U bannen -oerfud)t. 

'Uber aud) bies ed)t amerifanifd)e 'Ulll)eilmittel -oerfagt 
feine 3ugfraft, benn in3wifd1en finb bie alten "Wunben 
!.furopas fd)on wieber gan3 aufgebrod)en. 3wei weitere 
:Jal)re 3eigen ben :Jrrtum, in ben fiel) bie �od)finan3 felbjl 
-oerjlricft l)at. t:lie "Wdtroirtfd)aftsfrife, 3um gröjjeren iteil 
bas !.Ergebnis ber falfd)en Xed)nung bes t:lawesplans, erl)ebt 
fiel) brol)enb gegen Sieger unb �efiegte. �od) einmal -ocr• 
fud)t bie �od)finan3, mit einer gewaltigen 'Unfpannung unb 
mit offener tnad)tergreifung bie a3efal)r 3u meijlern unb 
il)re �errfd)aft 3u retten. 30er �oungplan ijl il)r let:;ter 
unb gröjjter Ttriumpl), il)re äujjerjle 1\raftanjlrengung, -oor 
ber !.furopa nod) einmal nieberfinft. t:lann aber ijl bie 3eit 
erfüllt. 

3wifd)en J!ocarno unb bem �oungplan -oeränbert fiel) 
nid)ts, es fd benn, bajj bie Umriffe ber fommenben 'Uus• 
einanberfet:;ung beutlid)er werben. 3äl) unb bel)arrl id) be
l)auptet ber :Jmperialismus -oon \')erfailles alle feine Std• 
Iungen für bie 3ufunft. a3ibt er eine jujjbreite auf, fo tut 
er es nur unter äujjerjlem 3wang. tnül)fam unb -oergeblici, 
ringt bie beutfd)e Politif um bie erl)offten unb -oerfprod)e• 
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nen jrüd)te von Locarno. 'jmmer wieber fet3t fie ;um "()or. 
fto6 an in ber jrage ber ltl}einlanbräumung, in ber 1\degs
fd)ulbfrage, in ber '2lbrüjlungsfrage, in ber jrage ber <Dil· 
gren;en, in ber minberl}eitenfrage, in ber Wdtwirtfd)afts• 
frage. Unfdig werben im 'jnnern bie 1\räfte verbraud)t, 
um bem fd)ärfer anbrängenben \;Jationalismus Sd)ranfen 
�u ;iel}en. 

'Uber fd)on beginnt bie groöe �ämmerung ein;ufet3en. 
Sd)on mad)en bie "()äter ber "()erjlänbigungspol itil' bittere 
Stunben ber Sdbjlerl'enntnis burd). Sd)on wirb ber ver• 
l}ängnisvolle Ttrugfd)lu6 von Locarno beutlid)er. Leiben• 
fd)aftlid)er werben Strefemanns '2lppdle an 23danb, l}art 
fallen feine '2lnl'lagen im lteid)stag. 'Uber beibe vermeiben 
nod), bas miöverjlänbnis auf;uflären, beffen 23ejlel}en fie 
fd)on al}nen. !:lu m u 6 t ,  ruft Strefemann - id) f a n  n 
nid)t, fagt 23danb. So ijl alles verloren, ruft Strefemann 
- la6 uns wenigjlens nod) retten, was ;u retten ijl, fagt 
�danb. 

�iefes ltingen Strefemanns um 23danbs Wort ijl 
"oller Leibenfd)aft unb Ttragil'. !fs wirb ;um 1\ampf um 
ben gan;en Sinn ber Strefemannfd)en politif. f.fs enbet 
fd)lie61id) in einem jlarren 1\rampf, aus bem nur nod) bie 
eine, bie erjle unb bie let3te jorberung übdgbleibt, nad)bem 
alles anbere fd)on befeitigt, vertan unb verborben - bie 
ltäumun ·g bes ltl}einlanbes. 

jünf 'jal}re lang l}at 23danb Strefemann um bie ltäu· 
mung betrogen, unb als er fie unter bem 3wang jlärl'erer 
Uläd)te enblid) gewäl}rte, war es für Strefemann ;u fpät. 
3u fpät für fein Werf, ;u fpät für fein Leben. 

* 

'lCm 3'. !:le;ember J 9l6 trifft auf ber !:lurd)reife ;ur 
<l5enfer ltatstagung ((l}amberlain in pads mit 23danb unb 
Poincare ;ufammen. man verfid)ert, bie Unterl}altung ;u 
breien l}abe einen überaus l}er;l id)en ((l}aral'ter getragen 
unb man befinbe fiel) in voller Obereinjlimmung über bie 
�altung, bie man in <15enf gegenüber ber nod) unerlebigten 
jrage ber beutfd)en militärfontrolle unb ber beutfd)en 
f!ntwaffnung ein;unel}men l}abe. Wie burd) 3ufall finben 
fiel) in Paris aud) �err 3alefl'i, ber polnifd)e, unb �rr 



- �60 -

l;enefcJ,, ber td)ecJ,ifcJ,e llußenminijler ein. 6cJ,on f>ier ;eigt 
ficJ, bei ber erjlen <l5degenl)eit im neuen <l5ewanbe bie alte 
<5ewol)nl)eit, ;unäcJ,jl bie �inl)eitsfront ber 1Uiiierten unb 
if>rer 1\ojlgänger f>equjlellen, el)e man ficJ, in <l5enf ben 
30eutfcJ,en mit l)er;l icJ,er J!ocarnogebärbe näl)ert. 

Ulit ;weiunbbreißig 1\öpfen erfcJ,eint in <l5enf bie beut. 
fcJ,e llborbnung ;ur Katstagung unter 6trefemanns jüf>. 
rung. 30ie llftenjlücfe finb getürmt, bie 'Oorbereitungen 
getroffen, bas Programm fejlgdegt. 3t'leutfcJ,lanb f>at im 
erjlen 'Oertrauen auf bie neue l.finricJ,tung ein gan;es 
�ünbd von jragen mitgebracJ,t. Ulan ijl ja nocJ, fo 
f>offnungsvoll. 

'Oier;ig punfte jlef>en auf ber �agesorbnung bes Rates. 
UJicJ,tiger aber finb bie 6it3ungen ber fogenannten Rl)ein. 
paftmäcJ,te, bie außerf>alb bes Rates jlattjinben. 

3t'lie utilitärfontrolle tritt rafcJ, in ben 'Oorbergrunb. 
llus parie erfcJ,eint ber <l5eneralfefretär ber �otfcJ,after, 
fonferen; - auci, bae gibt es nod] l  - um im t'lamen feintr 
�el)örbe mit bem 'Oölferbunbsrat jül)lung ;u nel)men, ob 
unb wie bie militärifcJ,e 1\ontrolle 30eutfd]lanbe von ben 
lllliierten auf ben �unb übergel)en foll. 

3unäcf)jl einmal jlellt ficJ, bie �otfcJ,afterfonferen; auf 
ben 6tanbpunft, bie beutfcJ,e l.fntwaffnung fei ja überl)aupt 
nocJ, nicf)t beenbet, ber 3eitpunft ber 1\ontrollübernal)mc 
burcJ, ben 'Oölferbunb fei alfo nod) gar nicJ,t gefommen. 
30as ijl bie llusgangsjlellung. 

3t'ler 'Oölferbunberat ricJ,tet vorwurfsvolle �liefe auf 
3t'leutfcJ,Ianb, bae bem fo l)eiß l)erbeigefel)nten 'Oerföl)nungs
werf offenbar neue Steine in ben 'Weg rollt. 30er "'ölfer• 
bunbsrat fragt bie �otfd)afterfonferen; fül)l unb fad)licf), 
um wdcJ,e punfte ee ficJ, benn l)anble. 

30ie �otfcJ,afterfonferen; öffnet if>re llften unb jlellt 
fejl, ee f>anble ficJ, um bie llusful)r gewiffer jabrifate, bit 
als 1\riegematerial ;u verroenben feien, ;um �eifpid jern• 
gläfer unb ScJ,iffsfeffd. l.fe l)anble ficJ, außerbem um bie 
3erjlörung einiger 1\afernen unb bie verbotswibrige lln• 
lage von jdbbefejligungen bei 1\önigsberg unb <l51ogau. 

:JetJt fniet man ficJ, auf bie böfen 30eutfcJ,en. Streft· 
mann erflärt fid) ;u einer gütlicJ,en l.finigung bereit, wenn 
bie <l5egenfeite bie 3ufage gibt, baß bann unver;üglicJ, bie 
alliierte 1\ontrolle aufl)öre. Ulan telegrapiert l)in un� 



- J6J -

l)er mit ber l3otfcf)afterfonferen3 unb mit bem fran3öfifcf)en 
ttlinijlerrat. 9cf)lie6licf) einigt man fiel) barauf, bie alliierte 
militärfontrolle folle am n .  'januar J 9l7 il)r {fnbe finben, 
4m gleicf)en 'Q;4ge werben bie 1\ontrollbefugniffe 4n ben 
t')ölferbunbsr4t übergel)en. !Oie nocf) nicf)t erlebigten {fnt• 
W4ffnungsfragen finb t10n ber beutfd)en l{egierung im 
23enel)men mit ber l3otfd)4fterfonferen3 unmittelbar 3u 
erlebigen. 

'jctJt gel)t es b4rum, ben Umfang ber 1\ontrollbefugniffe 
bes t')ölferbunbes fejl;ulegen. l3ereits im t1ergangenen 
:Jal)re l)at man fejlgejlellt, baß bie 1\ontrolle nicf)t perma• 
nent, fonbern nur gelegentlicf) fein bürfe. �eute, nacft 
.!ocarno unb JOeutfd)lanbs reintritt in ben t')ö!Perbunb, 
\1erfucf)t �rianb, bas im "ergangenen :Jal)re \1erlor-ene ase. 
länbe wieber;ugewinnen. {fr legt bem t')ö!Perbunbsrat ein 
":Jnt7ejligationsprotofoll" \10r, bas formal ben <Z5runbf at3 
ber gel egentlid)en 1\ontrolle annimmt, il)n aber fofort 
burcf) bie Scf)affung einer jlänbigen t')ölferbunbsfommiffion 
unb burd) bie Station ierung fogenannter , .elements stables . .  
im l{l)ein lanb burcf)Preu;t. JOas l)ei6t nicf)ts anberes, als 
baß bie alliierte 1\ontrollfommiffion in �erlin \1erfcf)winbd, 
um eine �ocf)tergefellfdJaft unter anberem jirmenfcf)ilb im 
l{l)einlanb 3U griinben. 'jn biefe U::ocf)tergefellfcf)aft wirb 
fpäter aucf) einmal bie l{l)einlanbfommiffion eingebracf)t 
werben Pönnen. 

!Oie !Deutfcf)en wel)ren fiel) l)eftig gegen biefe Pläne, 
für bie man felbjl im t>erfaißer t>ertrag feine �grünbung 
finbet. Strefemann wiß nur eine gelegentlicf)e 1\ontrolle 
3ulaffen, bie nacf) einem genau bejlimmten l{eglement jlatt• 
3Ufinben l)at. 'llucf) bie {fnglänber meinen, man tue bes 
<Z5uten ein bi6dJen t1iel unb man fe!Je bie UnterfdJrift ber 
JOeutfd)en unter ben l!ocarnot1ertrag all;uoft in 3roeifd, 
wenn man il)nen immer roieber unterjlelle, baß fie an nicf)t& 
anberes bäd)ten als an bie Umgel)ung bes t>ertrags. 

<Z5ut, fagt ::5rianb unb jlrecft bie biebere jriebensl)anb 
ben JOeutfcf)en l)in, il)r roi6t ja, l!ocarno jlel)t mir iiber 
41Iem, unb jranfreid) ijl im iDienjl bes jriebens ergraut 
wie icf). 'lllfo foll es fein, roie il)r es roünfd)t. jreil icf) finb 
einige Pleine linberungen erjorberl id), nid)t all;u bebeutenb, 
aber icf) lege größten Wert barauf. 
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:Jn �rianbe Sinne befd)liejjt ber ltat, bajj im <15egen. 
fa(l ;ur aUgemeinen 'llb(iimmungepra,:ie, bie f.fin(iimmigPeit 
bee ltatee 'Oerlangt (;um 2;eifpid, wenn lDeutfd)ö(ierreid) 
fid) an bae lteid) anfd)liejjen will !), für bie f.finldtung einer 
1\ontroUaPtion gegen lDeutfd)lanb Stimmenmel)rl)eit ge. 
nügt. Wo wäre ber l.'ölPerbunbsrat, ber nid)t eine jranf. 
reid) wol)lgefinnte mel)rl)eit aufwiefe 1 

:Jn;wifd)en gel)en bie tJier;ig jragen ber l!:agesorbnung 
burd) bie 1\lappermül)le ber ltatsbisPuffion. �armlofe 
jragen werben öffentlid) bel)anbdt, bamit bie l.'ölPer f.fu. 
ropas il)re �äupter bei frud)tbringenber 'llrbeit beobad)ten 
fönnen. 1\it:;lige l!:l)emen wanbern l)inter 'Oerfd)loffene 
l!:üren, wo fie eines fanften l!:obes erliegen. l!s gibt bafür 
�as ausge;eid)nete mittel ber l.'ertagung. f.ftlid)e biefer 
jragen erleben il)re l;eerbigung auf biefe Weife mel)r a(e 
ein but:;enbmal, bis ber ltat aufatmenb fe(i(ieUt, bAjj fie in. 
3Wifd)en gegen(ianbslos geworben finb. 

* 

:Jn t.'leutfd)lanb wei6 man nid)t red)t, foU man bie 
ltatstagung als einen f.frfolg ober als einen mijjerfolg 
be;eid)nenl 'llber man l)at fid) fd)on an eine gewiffe 3wangs· 
(äuj1gPeit ber politifd)en f.fntwicPiung gewöl)nt. 3ubem i(i 
man im 'llugenblicP mit wid)tigeren !Dingen befd)äftigt. 

t.'ler lteid)stag (ireitet fid) über 6Panbalpro;effe, jür(ien• 
abj1nbung, politifd)e jilme. man 'Oeran(ialtet �ausfud)un· 
gen bei politifd)en l.'ereinen unb 'Oaterlänbifd)en l.'er• 
bänben. man (iür;t ben �l)ef ber �eeresleitung, <15eneral 
'Oon 6eecPt, weil ein �ol)en;ollernprin; an einer lteid)S• 
wel)rübung teilgenommen l)at. man ;iel)t mit fenfationellen 
f.fntl)ü((ungen gegen bie lteid)swel)r 3U jdb. man (iimntt 
im 1\aiTanbrad)or ber l!:empdwäd)ter ben ltuf an : "3Die 
ltepubliP i(i in <l5efal)r !" 

man mujj - nebenbei - einen nad)tragsetat nad) bem 
anbern 'Oerabfd)ieben, weil ber ltegierung bie fe(ie mel)r• 
l)eit für einen orbentlid)en f.ftat fel)lt. man berät über 
<l5efe!Jentwürfe gegen 6d)mu!J unb 6d)unb unb mad)t 1\om• 
promiffe, in benen überl)aupt nid)ts (iel)t. lDie lteid)e
regierung gerät in 1\onfliPt mit ber preutjifd)en ltegierung, 
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bie &ayrifd)e ltegierung (liir;t fiel) auf bie lteid)eregierung. 
Unb bann fommen enblid) bie �er&jlferien. 

'llle man fiel) wieberfiel)t, erwad)en aufe neue <lSrimm 
unb 1\ampfeelujl. JDie So;ialbemofraten woUen �e;al)lung 
für il)re treue �ilfe, fie  woUen felbjl wieber regieren, fie 
moUen bie große 1\oalition wieberl)ergejleUt l)aben. <lSe· 
fd)iel)t ee nid)t - nun, fo wirb einfad) ber fftat abgelel)nt. 
lteid)efan;ler mar,: mad)t fiel) an bie t'>erl)anblungen. 

'll&er bie t'>olfepartei wiU nid)t. Sie wiU burcf)aue nid)t, 
fte weiß, baß ein neuee 3ufammengt::�en mit ber l!infen il)r 
fd)were ffinbuße &ringen muß, fie l)at &ittere lfrfal)rungen 
gemad)t. 

mar,: ;ucft mit ben 'lld)feln. JDie t:>ebatten im lteid)etag 
finb t?on einer frifcf)·fröl)licf)en ltauflujl erfüUt. JDae Sd)au. 
fpiel erle&t fetnen �öl)epunft, ale bie So3ialbemofratie 
il)ren fajl f agenl)aften ltecfen Pl)ilipp Sd)eibeman n mit 
eingelegter l!an;e gegen bie lteid)ewel)r anreiten liijjt. iOae 
Wort "l!anbeet?errat" wirb auf ber ltegierungebanf ge• 
flüjlert. JDer lteid)ewel)rminijler ijl &leid) t?or !fntrüjlung. 
iOer lteid)efan;ler muß bae Wort ;u einer fd)arfen lfr· 
wiberung an bie 'llbreffe bee fo;ialbemofratifcf)en ltecfen 
ergreifen. JDie So;ialbemofraten &rin gen baraufl)in ein 
Ulitjtrauenet?otum ein. JDie iOeutfcf)nationalen jlimmen 
bafür. JDae 1\a&inett mar,: rutfd)t t?on ber �ül)ne l)erab. 
iOer lteicf)etag l)at feine trabitioneUe Weil)nacf)tel'rife. 

man l)at ee burd)aue nid)t eilig mit ber t;Jeubilbung ber 
ltegierung. !ftatenöte fann man aud) burd) einen neuen 
t'Jad)trageetat bel)e&en. 3uniicf)jl fommen bie Weil)nad)te• 
ferien bal)eim &ei Wei& unb 1\inb, ber frieblicf)e l!icf)ter• 
baum. 'Jm erjlen 'Januarbrittel J 9l7 beginnt bae Spiel. 

lteid)ewirtfd)afteminijler �urtiue macf)t einen t'>erfud) 
"t?on ber mitte nad) red)te". JDie So;ialbemoi'ratie, nicf)t 
auf ben munb gefaUen, eilt ;u �errn �urtiue unb &ietet 
ficf) felbjl an, o&wol)l man fie gar nicf)t wiU. t;Jun iiujjert 
bae 3entrum fd)were �ebenfen gegen �urtiue. !frjlee 
3wifcf)enfpiel aue. 

'Jef3t ijl ber gefcf)iiftefül)renbe lteicf)efan;ler marr: an 
ber lteil)e. mar,:, feiner gan;en \')ergangenl)eit unb feiner 
f!injleUung nacf) ;u ben So;ialbemoPraten geneigt, t?erfud)t 
"t?on ber mitte nacf) linfe". JDie t'>olfepartei l)iingt fiel) 
ctn feine Sd)öjje unb läßt il)n nid)t über bie �rüde. marr: 
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beftnnt ftd> unb meint, e& gel]e nx>l]I aud), menn man aUes 
beim alten laffe, 30eutfd)nationale in ber <Dppofition, So. 
�ialbemofraten als fiine 'a;eill}aber ber ltegierung. 3tlie 
l.'olfspartei fd)üttelt ben 1\opf. 30ie So3ialbemofraten 
blicfen mijjtrauifd) auf tnar,: - mas fäUt il}m ein� 3meites 
3mifd)enfpid aus. 

l.'ier Wod)en finb feit bem ltücftritt ber ltegierung, 
3mei Wod)en feit bem erfien 't'erfud) ber tleubilbung 
l'erfirid)en. 

tnar,: fieUt fid> tot. �inbenburg erinnert il.m baran, 
bajj es bolf> offenbar aritl}metifd) aud) möglid) fei, eine 
ltegierung mit ben 30eutfd)nationalen �u bilben. �err 
tnar,: l}at biefe tnöglid)feit bisl}er forgfältig überfel}en. 
Unter ber ffinwirfung bee lteid)spräfibenten mujj er fiel> 
nät,er bamit befd)äftigen, fd)liejjlid) mujj ja einmal eine 
ltegierung l}erbei. 

tnar,: formuliert ein 'llrbeitsprogramm, bajj er ben 
30eutfd)nationalen mit füt,ler �anb überreid)t, I,ier bitte. 

'llber jiet,e ba - nad) einigen 'a;agen einigt man fim 
auf bas Programm. 

'lllles in <Drbnung� <D nein - bie 3tlemofraten finben, 
bajj bies 1\abinett I,äjjlid) ifi, fie forbern it,re minifier auf, 
bie ltegierungsfiube 3u l?erlaffen. 30as I,alb geborene 1\abi· 
nett win auseinanberberfien. 3mei bemofratifd)e tninifier 
l?erlaffen bas <l5eburts3immer flud)tartig. lteid)smel}r• 
minifier a5ejjler bleibt barin, er I,at es ot,net,in mit feiner 
Partei l?erborben, für it,n ifi nid)ts met,r �u l?erlieren. 

man rann fid) mit :Jnbrunfi ber perfonenfrage mibmen. 
t'Jad) einer 1\rife l?On anbertt,alb monaten - bie 3eit 

fd)reit nalf> lteforben - mirb am Iet3ten 'a;age bes :Januar 
J 9 17 bem beutfd)en 't'olfe feine 3weite rein bürgerlid)e lte· 
gierung unter ffinfd)lujj ber beutfd)nationalen <Dppofition 
befd)ert. 

* 

1\ein 3meifel, ber beinat,e \'IOUfiänbige Stinfianb ber 
1luj;enpolitif, ber feit bem marfd) 30eutfd)Ianbs nad) a5enf 
eingetreten ifi, läjjt bie Stimmung aUgemeinen tnißl?tr• 
gnügens breiter anmad)fen. Selbfi biejenigen, bie fiets uor 
aU3u grojjen �offnungen unb ffrmartungen gemarnt, 
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mUffen je13t �ugeben, batJ bie 'Wirflid)feit aud) ben llller• 
&efd)eibenfl"en ()erbe !.fnttäufd)ungen gebrad)t l)at. 

!einer ber Q5runbfäl3e ber beutfd)en 'llutJenpolitif feit 
i!onbon unb bem t>awesplan ifl" immer gewefen, batJ bie 
frül)ere ltäumung bes befet;lten Q5ebietes eine moralifd)e unb 
judfl"ifd)e "'erpjlid)tung ber 'lllliierten fei, bie fiel) aus ber 
gewiffenl)aften l.erfüllung t>eutfd)lanbs ergebe. jranfreid) 
be3eid)nete feinerfeite als "'orbebingung ber frül)eren ltäu· 
mung bie !.fdebigung ber lteparationsfrage unb bie �er• 
fl"ellung feiner 9id)erl)eit. 'Jn J!onbon wurbe bie ltepa• 
rationsfrage, in J!ocarno unb Q5e11f bie Sid)erl)eitsfrage 
gelöfl" - wo bleibt bie fran3öfifd)e 3ufagn 

'llm J 9· 'Januar J 9l7 erflärt l;;danb t1or bem 1\ammeraus• 
fd)utJ: "t>ie jrage einer t10r3eitigen ltäumung bes ltl)ein· 
lanbs ifl" in Q5enf nid)t einmal gefl"ellt worben. t'latürlid) 
l)aben wir in �l)oiry bat1on gefprod)en, aber id) l)abe 
!einerlei "'erpjlid)tung übernommen. !.fs ifl" an 30eutfd)• 
lanb, uns "'orfd)läge barüber 3u mad)en. 23is jet;lt l)at 
3Deutfcf)lanb nid)ts bergleid)en getan." 

l:.'rianb wieberl)olt feine !.frflärung in t1erfd)iebenfl"er 
jorm. !.fs ifl" flar, batJ er nid)t ol)ne 'll&fid)t ben 3eitpunft 
ausgewäl)lt l)at, in bem fiel) in t>eutfd)lanb bie l:.'ilbung ber 
neuen lteid)sregierung unter !.finbe3iel)ung ber 3Deutfd)• 
nationalen t10ll3iel)t. 'Jebe lted)tswenbung in 3Deutfcf)lanb 
wirb t1on jranfreid) mit einer unmitJt1erfl"änblid)en Q5efl"e 
beantwortet. 

30ie beutfd)e ltegierung bejleitJigt fiel) inbeffen, 23rianbs 
llrgwol)n 3u 3erf1"reuen. 3Die ltid)tlinien, bie t10n ben 
frül)eren ltegierungsparteien für bie t'leubilbung aufgefl"ellt 
finb, 3eigen bies l:.'efl"reben beutlid). t'lad) il)nen wirb fiel) 
bie beutfcf)e 'llutJenpol itif nad) wie t10r "im Q5eifl" ber "'er• 
tragstreue, bes "'erfl"änbigungswillens unb ber loyalen mit· 
arbeit an ben !.finrid)tungen ber "'ölferfolibarit<it" t10ll• 
;iel)en. lteid)sfan;ler mar� unterfl"reid)t bies Programm 
nod) einmal bei feiner 'llntrittsrebe: "!.fs t1erfl"el)t fid) gan3 
t10n fdbfl", batJ bie bisl)erige 'llutJenpolitif fortgefel3t wirb.'' 

�err l:.'danb fü()lt fiel) burd) fold)e !.frflärungen ficf)tlid) 
erleid)tert. !.fnbe jebruar befingt er bie !.frgebniffe ber 
J!ocarnopolitif. "t>enfen wir bod) an ben "'erfailler "'er• 
trag - wie l)at man il)n in 30eutfd)lanb gefd)mäl)t, wiet1iel 
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Sd)led)tes (Jat man i(Jm nad)gefagt l �iefer 'l'ertrag iil' in 
l!ocarno von ben �eutfd)en aus freien Stüc.fen anerfannt 
morben l '!Denfen Sie bod) - freie 'llnerfennung bes 'l'er. 
failler 'l'ertrags burd) bas gan�e �eutfd)lanb einfd)liejjlid} 
bes lteid)spräfibenten �inbenburgl �urd) ben l!ocarno. 
vertrag unb burd) bie let3ten 05enfer 'llbmad)un gen über bie 
beutfd)e ffntmaffnung f)aben mir längs ber gan�en beutfd)en 
05ren�e im �ften unb im 'Weften, vom l;altifum bis nad} 
l;afel, eine entmilitarifierte 3one gefd)affen, mie fie nid}t 
einmal im 'l'erfailler 'l'ertrag vorgefef)en mar. Unb be. 
benfen Sie meiter - l!ocarno f)at uns Peinesmegs ver. 
boten, bie entmilitarifierte 3one bes ltf)einlanbs �u burct,. 
fd)reiten, menn unfere 'l'erbünbeten im �ften an gegriffen 
merben. 'Wir fef)en ein �eutfd)lanb, bas fid) ungead)tet 
feiner 'l'erträge mit ltujjlanb entfd)ieben nad) 'Weften 
orientiert f)at, eine 'Wenbung, beren i!:ragweite nod} gar 
n id)t ab�ufef)en ift. 'Wenn bie �eutfd)en in lteben unb 
3eitungen von einer früf)eren ltäumung bes ltl)einlanbe 
fpred)en, fo ift bas eine 'llngelegenf)eit, bie mit J!ocarno 
nid)t bas geringfte �u tun f)at. '!Die ltäumung ift eine inter· 
alliierte jrage, beren l!öfung bie allergröjjten Sd)wierig. 
feiten entgegenftef)en. 'Wo;u alfo barüber polemifierenl 
Seien wir bod) ftol� auf bas ffrreid)te. Stellen wir une 
bod) einmal umgefef)rt einen 05ambetta vor, ber fed)s :Jal)re 
nad) bem 1\riege in einem biplomatifd)en '21ft ben enbo 
gültigen 'l'er�id)t jranfreid)s auf f.flfajj·l!otf)ringen aus
gefprod)en f)ätte l" 

:Jft es rid)tig� 9af3 auf Sat; entnimmt l;rianb bem 
'l'ertrag von l!ocarno für .. �ranfreid) bie lted)te, beren 'l'or• 
()an benfein bie beutfd)e ltegierung immer beftritten 1 :Jft es 
rid)tig, bajj man aus l!ocarno mad)en Pann, was man will� 
'Wenn aber bie 'l'orftellung bes grojjen ffuropäers l;rianb 
von l!ocarno fd)on fo geftaltet ift - wie wirb bann !!..o• 
carno auefel)en im praPtifd)en 05ebraud) eines mannee vom 
Sd)lage poincaresl 'Wie wirb es einft auefel)en in einem 
3eitpunft, in bem bie jrage nad) bem l;eftanb bes 't'er• 
failler Unfriebens einmal fd)icffall)aft geftellt werben muß� 

:Jm mär� J 9 l7 tritt ber 'l'öiPerbunbsrat ;u feiner or· 
bentlid)en jrül)jaf)rstagung ;ufammen. !fine jülle von 
�id)tigfeiten ftef)t wieber auf feiner i!:ageeorbnung, jragen 
"ierter unb fünfter 05arnitur, bie ein 05remium wie bae be• 
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ltates überl}aupt nid)ts angel}en follten. man l}at fail' ben 
f.finbru<f, als ob es in ffuropa nid)ts 3u orbnen gebe aujjer 
ein paar �agatellen. 

�rianb iji in grojjer Sorge, ber beutfd)e 'Uujjenminijier 
werbe bie jrage ber Rl)einlanbräumung unl?erfel)ens auf& 
�apet bringen. ffr wirb ber Sorge entl)oben, bie beutfd)e 
l\egierung l)ält bie 3eit für einen "'orjiojj nod) nid)t ge• 
fommen. lDie �agung enbet mit ben üblid)en "'erfid)e• 
rungen gegenfeitiger jriebensliebe unb bes jejil)altens an 
ber bewäl)rten politif ber "'erföl)nung unb bes 'Uusgleid)s. 

3Der beinal)e fd)on üblid)e !fntrüil'ungsil'urm erroartet 
bie beutfd)e !Delegation bei il)rer �eimfel)r. 3um Oberjtuj 
finb gerabe jet;t bie 3eitungen an gefüllt mit 'Clad)rid)ten 
über bie neue fran3öfifd)e �eeresl?orlage, bie einen jcjiungs• 
gürtel l?On ber Sd)roei3 bis 3ur belgifd)en <l5ren3e l?orfiel)t. 
3Das finb bie 'Clut;anroenbungen, bie jranfreid) aus ben 
�eil'immungen bes l!ocarnol?ertrags über bie entmilitari· 
fierte beutfd)e ltl)ein3one 3iel)t. 

Strefemann l)at im l\eid)stag einen fd)roeren Stanb. 
f.fr mujj 3ugeben, bajj man fiel) in ber let;ten 3eit l?On ber 
ltl}einlanbräumung el)er entfernt l}at, als bajj man il}r 
näl}ergefommen iil'. !fr roarnt l?Or 'Uusbrüd)en ber Un• 
gebulb unb meint, man müffe bie roeitere !fntroi<flung burd) 
'Ubroarten förbern. 'Uud) im 'Uuslanb müffe bie !frfenntnis 
wad)fen unb reifen, bajj es fiel) bei ber jorberung ber Räu. 
mung nid)t um eine �egünil'igung lDeutfd)lanbs, fonbern 
um eine 'Ungelegenl}eit l?On europäifd)er �ebeutung l)anble. 

3Die Q)ppofition antroortet l)eftig. 'Uud) aus ben �änfen 
ber ltegierungsparteien fommt ()erbe 1\ritif. Strefemann 
mujj 3um 3roeitenmal bas 'Wort ergreifen. !fs iil' rid)tig, 
ruft er, bas !Ergebnis l?On a5enf iji burd)aus unbefriebi· 
genb. "'Wir finb '\?On unferm Q)ptimismus im "ergan genen 
September 3urü<fgefommen." 'Uber fei es nid)t natürlid), 
bajj Rü<ffd)läge einträten� f.fs bebeute feine "'erfd)iebung 
4Uf unabfel)bare 3eit, roenn bie Regierung ben Reid)stag 
�itte, il)r felbji bie 'Uusroal)l eines geeigneten 3eitpunftes 
für neue "'erl)anblungen in ber l\äumungsfrage 3u über• 
laffen. 

lDie ltegierung erl}ält ein "'ertrauensl?otum. lDie jrage 
ber ltl)einlanbräumung fd)eibet auf lange 3eit aus ben amt• 
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lid)en lfrörterungen aus. :!Oie Staatsmänner fdbi} müffen 
3ugeben, "ba)J bie 3eit nod) nid)t reif fei". 3Das ii} bas ter. 
gebnis von J!ocarno. 

* 

"llm J 6. jebruar J 9l7 erflärt lteid)sfinan;minijler 
1\öf)ler, er fef)e bisf)er feine möglid)fdt, wie man bie an. 
fd)wellenben J!ajlen bes 1\eid)es nad) bem 3Dawesplan im 
Iaufenben 'Jaf)re werbe aufbrin gen fönnen. 3Die fd)on tot. 
gefagte 'ttributfrage f)ebt if)r �aupt plöt;;lid) aus bem 0rabe, 
in bas man jie lebenbig eingefperrt. 

lfntrüjlungsjlurm in ber gan3en 'Welt. 3Die :8örfen 
antworten mit fräftiger :8aiffe - f)allo, wir jinb aud} 
nod) ba, was fällt eud) ein, gegen ben Stad)el ;u löcfen J  
:8ei}ür3ung bei ber 1\eid)sregierung, beruf)igenbe lfrflä· 
rungen. 3Deutfd)lanb f)abe ja fdneswegs fagen wollen, bajj 
es nid)t mef)r ;af)len fönne, burd)aus nid)t. 'Wir f)aben 
nid)t einmal gefagt, bajj unfere 'ttafd)en leer feien, wir er· 
Iauben uns nur baran ;u erinnern, ob man nid)t, natürlid) 
in aller jreunbfd)aft unb aller ltuf)e, vielleid)t einmal 
prüfen wolle, ob es nid)t beffer fei • • •  jebenfalls fei feiner• 
lei 0runb ;u irgenbweld)er l3eforgnis vorf)anben. 

3Die :8örfen beruf)igen fiel). 'Jn Paris tobt nod) bie 
preffe von ber erjlen morgen• bis ;ur let;;ten "llbenbaus
gabe. 'Jn "llmerifa ii} man fid)tlid) verjlimmt. man will 
burd)aus nid)t begreifen, wie eine verantwortungsvolle 
Reid)sregierung fo ldd)tfertig fein fann. �at benn ber 
:!Oawesplan nid)t funftioniert) l3itte, fef)en Sie fid) bod) 
bie l3erid)te bes �errn parfer 0ilbert an, jeber eine J!obes• 
()ymne auf ben Plan ! �at �err parfer 0ilbert nid)t 
immer auf bie loyale mitarbeit ber beutfd)en l3eamten unb 
ber Reid)sregierung f)ingewiefen) nun alfo - wo;u auf 
einmal fold)e "lllarmrufe� 'Wem foll bas nüt;;en) 3Der ji· 
nan;ausfd)ujj bes amerifanifd)en Senats jlellt in einer 
lfntfd)liejjung fei}, es fei feinerlei 0runb ;ur l3eunruf)i· 
gung vorf)anben, :!Oeutfd)lanb werbe wie bisf)er pünftlid) 
3af)len. lfr fügt für biejenigen, bie es angel)t, bie fate• 
gorifd)e terflärung f)in;u : ":!Der :!Oawesplan wirb erfüllt 
werben !"  

0erüd)te taud)en auf. :!Oie jran;ofen, f)eijjt es, wollten 
ber neu enti}anbenen l3eunrul)igung baburd) entge�ntreten, 
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tlaj man ben 3Dawesplan burd) eine f!rweiterung ber 23e· 
laftung ber beutfd)en :Jnbuftde, ber Poft unb burd) f!in· 
füi,rung eines monopols auf 'Q:abaf unb 3ucfer fid)ere. 
'llmedfanifd)e 23anfiers in beunrut,igenber 3af>l erfd)einen 
in 23edin unb I,aben l3efpred)ungen mit \)ertretern ber 
Xeid)sregierung. iDie 4)ffentlid)feit wittert \)orgänge I,inter 
ben 1\uliffen, bie eines 'Q:ages mit fataftrop()enartiger 3Deut• 
lid)feit ans J!id)t treten werben. 3Der Xeparationsagent 
erlä�t eine f!rflärung, er verftef>e gar nid)t, es fei bod) 
alles in befter <l)rbnung, es I,anble fid) lebiglid) um unfon• 
trollierbare <llerüd)te, man folle i()nen bod) feinen <lllauben 
fd)enfen. J!angfam fd)läft bie f!rörterung wieber ein. 

'Was ift gefd)e()en� 
<I)I,ne  ba� bie beutfd)e 4)ffentlid)feit etwas erfai,ren ()at, 

ift ber erfte \)orfto� iDeutfd)lanbs, bie furd)tbare 1\ette bes 
3Dawesplanes 3u locfern, I,inter verfd)loffenen 'Q:üren von 
ftärferen <llegnern abgewürgt unb erfticft worben. iDie 
amedfanifd)e �od)finan3 I,at ben Stricf get,alten, bie 
1llliierten I,aben it,n 3Deutfd)lanb um ben �als gelegt. l3eibe 
l,)aben ge;ogen, bis ber <llebroffelte rief : "Peccavi, id) will 
weiter ;ai,len unb ftille fein t"  

t'Jad) au�en tritt 23erut,igung ein, alles get,t feinen ge• 
woi,nten <llang. 'llber eine Spannung ift bod) ;urücf· 
geblieben, bas gute f!invernet,men ;wifd)en Sd)ulbner unb 
<llläubiger ift geftört. f!s frifelt I,inter ben 'Q:üren. 

'llm J. September J 9l7 fd)Iie�t bas bdtte 3Dawesjat,r 
mit bem vollgeleijleten 23etrage von J roo millionen <5olb· 
marf ab. 1\aum I,at ber Xeparationsagent feinen :Jat,res• 
berid)t veröffentlid)t, ba beginnen bie internationalen <lldb· 
märfte, vor allem ber amerifanifd)e marft, fid) gegen bie 
'llufnat,me neuer beutfd)er 'llnleii,en ;u fperren. 3Die �ocf>• 
finan; erflärt trocfen unb gefd)äftsmä�ig, es fei je13t an 
ber 3eit, bie unbebenflid)e beutfd)e 1\rebitwirtfd)aft ;u 
jloppen, bamit man nid)t für bie Sid)er()eit ber bisl)erigen 
'llnlagen fürd)ten mUffe. :Jn einer ein;igen 'Wod)e finb in 
new �orf beutfd)e 'llnleii,en im <5efamtwert von einer 
I,alben milliarbe <llolbmarf aufgelegt worben. <llemeinben, 
:Jnbuftriegefellfd)aften, öffentlid)e Unternei,mungen, alles 
ift an biefem flotten <llefd)äft mit f!ifer beteiligt, alles I,ält 
feinen f!imer unter ben <llolbregen. 

23is je13t I,at bie �od)finan; biefem 'Wettlauf nad) bem 
�tumdbutg , �eutid!!anb in !tettrn 24 
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amerifanifd)en <l5elb mit grö8tem 'Wol)Iwonen 3ugefel)en. 
lluf ber einen Seite \lerlangte bas amerifanifd)e 1\apital 
nad) einer gut \ler;injlen llnlage, auf ber anbern Seite lag 
ben \jlew ;Rorfer �anfen fel)r an einer glatten �e;al)lung 
ber 3Dawesraten burd) 3Deutfd)lanb, weil biefe wieber als 
�afis für bie nod) ausjiel)enben U:eile ber 9d)ulbenregelung 
mit ben frül)eren 'lCUiierten bienten. �err parfer <l5ilbert 
l)atte weber 'lluftrag nod) llnlaj, gegen bie bebenfenlofe 
llnleil)ewirtfd)aft 3Deutfd)lanbs ffinfprud) 3u erl)eben. 

:Jn 3Deutfd)lanb felbji l)errfd)t nod) bie \lerl)ängnisl'oiie 
U:l)eorie, man fönne gar nid)t genug amerifanifd)es a3elb 
l)erüberrufen, weil man fiel) burd) :Jntereffierung bes 
U.S.'ll •• l\apitals am aUerwirffamjien gegen jeben politi· 
fd)en 3ugriff ber llliierten fd)ü�e. lln bie fd)ranfenlofe 
t>ermel)rung ber beutfdJen J!ajien burd) 3infenbienji unb 
llmortifierung ber llnleil)en fd)eint niemanb ;u benfen. 
3Das alles finb fpätere 9or�n, es erfd)eint nid)t mel)r als 
red)t, aud) bie fommenbe <l5eneration an ber J!iquibation 
bee 1\rieges teilnel)men ;u laffen, ber bod) nid)t in legter 
J!inie um il)rer 3ufunft willen gefül)rt wurbe. \jlod) fonnt 
man fiel) in ber burd) ben fremben <l5elb;ujirom l)erl'Or• 
gerufenen 9d)einblüte. 

:Jn biefem 3eitpunft l'OI3iel)t bie amerifanifd)e �od). 
finan; bie 9d)wenfung, bie mit \jlaturnotwenbigfeit ein· 
mal eintreten mujte. 3Dae Sd)ulbenabfommen mit jranf· 
reid) iji unter 3Dad). 3Das anlagegierige 1\apital iji ;um 
gröjten U:eil untergebrad)t. man muj je�t an bie Sd)af• 
fung normaler t>erl)ältniffe benfen. \jlormale 't>erl)ältniffe 
- bas bebeutet, man muj 3Deutfd)lanb baran erinnern, ba8 
ee feine U:ribut;al)lungen nid)t bauernb auf llnleil)en ab• 
wäl3en fann, fonbern baj es nun beginnen muj, aus 
eigenen mitteln 3u ;al)len. 3Der Strid wirb Iangfarn an• 
ge;ogen. 

3Der lteparationeagent in �erlin iji ba3u berufen, ben 
erjien operati\len feingriff l'Or;unel)men, fraft feines llmtes, 
bae il)n ;um lluffel)er über bie beutfd)e jinan;wirtfd)aft 
eingefe�t l)at. ffr legt ber beutfd)en ltegierung ein "memo• 
ranbum" l'Or, bas eine fd)arfe 1\ritif ber beutfd)en jinan;•, 
1\rebit• unb 'Wirtfd)aftsfül)rung entl)ält. ffr wenbet fiel) 
gegen bie �äufung fojifpidiger t>orlagen im lteid)stag, er 
fritifiert ben jinan;auegleid) mit ben ffin;djiaaten, bie 
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�rbeitslofenunterfl"ül3ung, bas Scf)ulgefel3, bas �eamten• 
befolbungsgefel3 unb bas 1\riegsfcf)äbengefel3. rer mifcf)t fiel) 
in jebe f.fin;ell)eit ber beutfcf)en 't'erroaltung, benn bas l!on• 
boner 'l!bfommen gibt il)m bas ltecf)t ba;u. rer erteilt ber 
lteicf)sregierung ltatfcf)Iäge, bie ben ([f)arafter 't>On Wei· 
fungen l)aben. f.fr wirft if)r 't>Or, baß fie ben lteicf)sl)aUS• 
t,alt aus jal)rläffigfeit untergrabe unb baburcf) ben 30aroes• 
plan gefäf)rbe. rer geißelt bie bebenfenlofe 1\rebitauf· 
nal)me im 'l!uslanb, mit beren �ilfe 30eutfcf)lanb ben 't'er• 
fucf) macf)e, bie '!Cributlafl"en ;u umgel)en, fl"att fie ;u be· 
;al)len. 3um Sd)luß 't>edangt er energifcf)e <15egenma6• 
regeln in jeber lticf)tung - fraft feines 'l!mtee, er l)at baB 
unbefl"reitbare lted)t ba;u, 30eutfcf)lanb l)at il)m bieB ltecf)t 
felbii eingeräumt. 

3Die lteicf)sregierung tritt ;u einer �eratung ;ufammen. 
Sie muß ficf) beugen. 3Der �unbesgenoffe 't>On einfl" l)at fid) 
im �aufe eingedcf)tet unb fül)rt bas 1\ommanbo. 30as f.fr• 
gebniB ifl" ein befcf)ämenber �rief an ben lteparationB• 
agenten, in bem bie ltegierung aUes ;ugeben unb �efferung 
geloben muß. "30ie lteicf)sregierung fl"immt bem 'l!genten 
tn 't>ielen punften ;u, glaubt aber ;ugleicf) in anbern punf· 
ten ;um 'l!usbrucf bringen ;u müffen, baß fie bie gegen• 
wärtigen �al)nen bes öffentlicf)en jinan;roefens unb ber 
1\rebitpolitif antierB als ber 'l!gent ober nicf)t gan; fo be· 
benflicf) betracf)tet. 30ie lteicf)sregierung ifl" ficf) mit bem 
1lgenten einig, baß bie 3Denffcf)rift alB 'l!nlaß ;u einem 
freimütigen uteinungeauetaufcf) angefel)en werben muß, ber 
ficf) aus ber t'lotroenbigfeit fl"änbigen 't>edrauene't>oUen 3u• 
fammenroirfene ergibt. 30ie f.frprobung bee 30aroeep[anee 
auf gleicf)er <15runblage fort;ufül)ren, wirb bae 3id ber 
fünftigen 3ufammenarbeit ;roifcf)en ber lteicf)eregierung unb 
ben :Jnfl"an;en ber <15läubigermäcf)te fein • • •  " 

30ae ifl" im 3eicf)en 't>On l!ocarno unb <15enf, bae ifl" im 
3eicf)en ber neuen 1ira bee jriebene, ber <15leicf)berecf)tigung 
unb ber 't'erföl)nung bie nacfte Wal)rl)eit. Wir l)aben ge• 
fünbigt, mir rooUen �uße tun, fd)enft uns nur roeiterf)in 
euer 't'ertrauen. Wir werben ;al)len, mir werben aUee tut;t, 
benn mir fönnen euer 't'ertrauen nicf)t entbel)ren. :Jl)r l)abt 
ben Strang in ber �anb, il)r fönnt il)n jeber;eit ;u;iel)en 
- bitte, tut es nid)t, mir rooUen ja gel)orcf)en. :Jl)r fel)t j�, 
lbir Iäcf)eln nocf) unb finb freunblicf), bamit niemanb aitf 

24* 
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ben <lSebanfen fomme, es gel)e uns fd)led)t, wir fönnten 
nid)t mel)r, ober gar wir wollten nid)t mel)r. t;l:ein, burd). 
aus nid)t, wir wollen mit größtem ))ergnügen, es gel)t 
uns gerabe;u ausge;eid)net - ein Sd)afsl'opf, wer etwas 
anberes bel)auptet l * 

f.fs gel)t feit langem nid)t mel)r vorwärts. f.fs gel)t mit 
flaren Sd)ritten ;urücf. 

'jn <lSenf l)at unter ben 'llufpi;ien bes ))ölferbunbes eine 
vielgefeierte Wdtwirtfd)aftsl'onferen; jlattgefunben - wie 
lange ijl es (Jer, baß fiel) bie �offnungen ber geplagten 
Uöll'er auf bie Weltwirtfd)aftsl'onferen; von <lSenua 
rid)teten 1 iOas <lSenfer jorum bröl)nt von fd)önen l\eben 
unb guten <lSrunbfäl3en. lUs es an bie :5efd)lüffe gel)t, 
bleibt alles bei platonifd)en 1\unbgebungen unb f.fmpfel). 
Iungen an bie l\egierungen, bie fiel) nid)t barum l'ümmern. 
f.fs gel)ört ;um guten europäifd)en 'lton, fiel) in <lSenf mit 
f.fifer an ber J!obpreifung ber wirtfd)aftlid)en Solibarität 
ber t;J:ationen ;u beteiligen unb bal)eim eine mauer tJOn 
Sd)ut3;öllen ungeniert ;u errid)ten. iOie 'Weltwirtfd)afts. 
frife peinigt biefen unb jenen fd)on mäd)tig, bie agrari· 
fd)en J!änber wiffen nid)t mel)r aus nod) ein, �anbdstJer· 
träge werben ;u politifd)en 1\ampfinjlrumenten. t:J:ein, es 
fiel)t nid)t fel)r vielverfpred)enb aus mit ber europäifd)en 
Wirtf d)aftsf olibarität. 

Um biefe 3eit wirb f.furopa energifd) baran erinnert, 
�atj es nod) jragen gibt, bie feit langem ber J!öfung l)arren 
unb ol)ne beren J!öfung alle 'llrbeit Stücfwerf bleiben muß. 
l\ußlanb mdbet fiel). iDie :5e;iel)ungen ;wifd)en f.fnglanb unb 
ber Sowjetunion erfal)ren eine neue Spannung, bie tJOn 
f.fnglanb eifrig benu13t wirb, um eine neue antiruffifd)e 
jront ;u fd)affen. 'jet3t erl)alten bie Worte einen Sinn, 
bie 'ltfdJitfd)erin vor bem f.fintdtt iOeutfd)lanbs in ben 
))öll'erbunb in :5erlin fprad) unb bie man bamals allgemein 
als :5luff betrad)tete. 

<lSroßbdtannien ijl mit ber f.fntwicflung feiner �anbels• 
be;iel)ungen ;u l\utjlanb feit langem un;ufdeben. t1euer• 
bings mad)t bas ameril'anifd)e <lSrotjfapital, bas überall in 
ber Welt ben f.fnglänbern l\ang unb <lSefd)äft ab;ulaufen 
bejlrebt ijl, energifd)e ))orjlötje in bie rufiifd)en ci.)lgebiete. 
bas verjlimmt bie f.fnglänber nod) mel)r. 
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2LI& 2Lntwort auf biefe t>er(iimmung beginnt tnosfau 
feine 2Lfti"ität fräftig 3U (ieigern. :Je fd)ärfer bie 'Welt· 
wirtfd)aftsfrife, je begel)rter ber ruffifd)e tnarft "on ben 
fapitali(iifd)en tnäd)ten ber 'Welt, be(io (iärfer ber fommu• 
ni(iifd)e f.f�panfionsbrang. :Jn <l:l)ina ge(ialten fiel) bie 
!Dinge für f.fnglanb fa(i 3u einer 1\ata(iropl)e. 'llber ba aud) 
bem amerifanifd)en a:5rogfapital bort an <Drbnung unb 
guten a:5efd)äftsbebingungen gelegen, edeibet ber �olfd)e• 
wismus eine Sd)lappe. f.fnglanb wirb in <l:l)ina 3um 1\o(i• 
gänger bes amerifanifd)en 1\apitals. 

30ie Stimmung 3wifd)en .l!onbon unb mosfau wirb 
immer gerei3ter. .l!onbon "er(iänbigt fiel) mit Paris. jranf• 
reid) i(i (iets mit t>ergnügen babei, wenn es gilt, ben Sow• 
jet& ein& 3u "erfe�;;en, bie ltuffen wollen in ber jrage ber 
alten t>orfriegsfd)ulben immer nod) feine 3uge(iänbniffe 
mad)en. t>on jet;;t an arbeiten jranfreid) unb lfnglanb 
�anb in �anb. :fm tnai J 9l7 brid)t lfng(anb bie bipiO• 
matifd)en unb l)anbelspolitifd)en �e3iel)ungen mit Xujj• 
lanb ab. :Jm :Juli wei(i jranfreid) ben Sowjet"ertreter 
aus Paris. 

<l:l)amberlains neue f.finl'reifungspolitif gegen bie Sow• 
jetunion fei;;t mit !Energie ein. 3Diftiert i(i fie in er(ier 
.l!inie "on ben �ebürfniffen bes englifd)en �anbds. !Das 
(iille ltingen mit bem amerifanifd)en a:5rogfapital um bie 
ruffifd)en ci)Ifelber 3iel)t fiel) als unfld)tbarer jaben burd) 
bie ein3elnen 'llbfd)nitte be& 1\ampfes, ber fd)ließlid) 3U• 
gun(ien bes amerifanifdJen 1\apitals entfd)ieben wirb. 

politifd) gefel)en, bringt bie neue 'lluseinanberfe�;;ung 
be& europäifd)en 'We(ien& mit ltußlanb plöt;;lid) wieber 3um 
�ewugtfein, wie brüd)ig bie t>erl)ältniffe lfuropas allen 
bisl)erigen �emül)ungen 3um �ro�;; immer nod) flnb. t'Jod) 
i(i ber große a5egenfpieltt ber t>erfailler tnäd)te, nod) i(i 
bas unl)eimlid)e, unergrünblid)e, lfuropa unb 'llflen in fiel) 
"ereinigenbe ltußlanb weber "erföl)nt nod) "ernid7tet. t'Jod) 
fe�;;t es ()inter alle europäifd)en t>erträge unb 'llbfommen 
fein groges jrage3eid)en. 

jür 3Deutfd)lanb wirb bie jrage 'We(i ober <D(i rafd) 
wieber afut. Q:nglanb l)at ben grögten t>orteil aus bem 
focarno"ertrag unb aus lOeutfd)lanbs �eill)aberfd)aft in 
a5enf immer in ber lfntfrembung 3Wifd)en lOeutfd)lanb unb 
ltufilanb erblicft. ltler 3ufammenfd)Iug beiber tnäd)te liegt 
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feit ben tragen "'on \')erfailles wie ein 'Ulpbrucf auf ben 
\')orjleiiungen wejleuropäifd)er Staatsmänner. :Jet:;t wiU 
l!f)am&erlain bie jrüd)te "'on J!ocarno ernten, 3Deutfd)lanb 
foii in ben antiruffifd)en l{ing f)inein, ber \')ö[fer&unb ijl 
bas englifd)e :Jnjlrument. 

t!fd)itfd)erin weilt fd)on in .:5erlin, um fiel) beruf)igenbe 
\')erfid)erungen geben ;u laffen. 'U&er inbeffen man bort 
t!fd)itfd)erin &efänftigt, "'erfud)t l!f)am&erlain in a5enf alles 
möglid)e, um 30eutfd)lanb wenigjlens moralifd) gegen bie 
Sowjets fejl;ulegen. Strefemann "'erweigert jebe .:5inbung, 
aber eine ruffifd)·beutfd)e mijjjlimmung &leibt ;urücf. 3Der 
beutfd)e Stanbpunft, weber für ben 'Wejlen nod) für ben 
C!>jlen ;u optieren, mad)t fiel) nact, beiben Seiten nad)teilig 
&emerf&ar. 

3Die Stimmung in a5enf ijl fd)lect,t. Sie ijl fo fd)led)t, 
bajj bie Staatsmänner fd)leunigjl &efd)liejjen, erneut "if)ren 
einmütigen 'Wiiien ;ur jortfet:;ung ber politif "'on J!ocarno 
;u befräftigen" • 

.:5rianb umgef)t jebe flrörterung ber l{äumungsfrage. 
flr fommt feinerfeite mit einer J!ijle "'on .:5efd)werben. 3Dae 
preujjifd)e Poli;eigefet:; fei nod) nid)t "'om J!anbtag "Oerab· 
fd)iebet, bas 1\riegsmaterialgefet:; f)abe nod) nid)t ben 
l{eid)stag paffiert. fls ijl offenfid)tlid), bajj man angefid)t� 
fold)er \')erjlöjje 3Deutfd)lanbs gegen ben a5eijl "'on J!ocarno 
nid)t "'on einer frül)eren l{äumung bes l{f)einlanbs fpred,en 
fann !  

man rebet aud) "'on ber 'U&rüjlung. man befd)liejjt, 
um einem bringenben .:5ebürfnis ;u entfpred)en, bie 'OOr• 
bereitenbe 1\ommiffion abermals ein;u&erufen. man fprid)t 
"'on ber 'Weltwirtfd?aftsfonferen;, bie fo frud)t&ringenbe 
'Urbeit geleijlet l)a&e, unb man &efd)liejjt, "bie l{egierun gen 
;um Stubium ber \')Qn ber 1\onferen; gefajjten l{efolutionen 
ein;ulaben". man \')erl)anbelt ;um \')ier;el)nten male ben 
Streitfa[( ;wifd)en 3Dan;ig unb polen über bas pol nifd)e 
munitionslager auf ber 'Wejlerplatte. 'U&er man mujj bie 
.:5eratung abermals "'ertagen, weil ber d)ilenifd)e .:5erid)t• 
erjlatter für biefe jrage bas Stubium ber flin;elf)eittn ber 
neu "'orgebrad)ten momente nod) nid)t f)at &eenbigen 
fönnen. man &efd)liejjt, ben beutfd)en 'Unfprud) auf einen 
Sit:; in ber manbatsfommiffion fpäter ;ur flrwägung ;u 
;iel)en. man fprid)t 't)On ben .:5efd)werben ber memel• 
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&euölferung gegen bie Htauifd)e ltegierung unb uerroeijl 
feuf3enb bas material an einen 2lusfd)u�, ber für bas 
näd)jle :Jal)r einen 23erid)t uorbereiten foll. man fprid)t 
uon allem unb jebem, man begräbt alles in 1\ommiffionen 
unb ltefolutionen. man fprid)t uon l)unbert europäifd)en 
2lngdegenl)eiten - uon ber ltäumung bes ltl)einlanbs 
fprid)t man nid)t. 

3Dod) - man fprid)t bauon, wenn aud) nid)t in <15enf. 
'Wäl)renb ber ltat bie jrage eines gerneinfamen 1\ommu• 
niques jlubiert, mit bem man ben �ölfern ben 23eroeis uon 
ber gro�en 23ebeutung ber gdeijleten 2lrbeit für ben jrie• 
ben unb ben jortfd)ritt f.europas bartun will, ergreift fern 
in Luneuille bei ber f.einroeil)ung eines 1\riegerbenfmals 
b4f 'Wort ber fran;öfifd)e minijlerpräfibent poincare. 

N3um l)unbertjlen male fei es gefagt - jranfreid) 
uerlangt nid)ts als feine Sid)erl)dt unb bie pünftlid)e 23e· 
�al)Iung beffen, was man il)m fd)ulbig ijl. :Jn Locarno unb 
<15enf l)at jranfreid) wal)rl)aftig genug 23eroeife feines 
jriebensroillens gegeben. 2lber was tut 3Deutfd)lanb� 
'Warum l)at ein lteid)sminijler am 3. \7Jouember J 9lr -
(es ijl l)eute ber J 9. :Juni J 9l7 0 - alfo n a d) Locarno, 
gefagt, b4� ber �er;id)t 3Deutfd)Ianbs auf 'Waffengewalt 
lebiglid) burd) bie il:atfad)e biftiert fei, ba� 3Deutfd)lanb im 
2lugenblicf feine 'Waffen befit;;e� 'Warum gab ein l)ol)er 
�eamter bes lteid)es ;u uerjlel)en, ba� 3Deutfd)Ianb nod) 
uor 21blauf uon ;rod :Jal)ren bie lteuifion bes 3Daroesplans 
forbern werbe� Sinb bas uieUdd)t 'Worte ber 1\lugl)eit 
unb ber �erföl)nlid)feit über biefe jragen, bie jranfreid)s 
Leben betreffen� Sollen wir 't'ertrauen l)aben ;u einer 
ltegierung, beren mitglieber fold)e 'Worte gebraud)en, unb 
;u einem �olf, bas fold)e <15ebanfen l)egt) Sollen wir an• 
gefid)ts fold)er il:atfad)en unfere let3ten Pfänber aufgeben)" 

Strefemann, in;roifd)en von <15enf nad) 23erlin ;urücf· 
gefel)rt, erl)ebt im beutfd)en lteid)stag feine Stimme. "Will 
ber �err fran;öfifd)e minijlerpräfibent ben 'Weg ;ur �er· 
jlänbigung uerbauen ober will er il)n ebnen� 'Was ijl bas 
3id bes �errn poincare) ltul)rpolitif ober J!ocarnopolitih 
-eines ober bas anbere ijl möglid), aber nid)t eines unb bas 
•mbere l"  

poineare gibt feine 2lntro01rt. 
3Die ltegierungsparteien im beutfd)en lteid)stag be• 
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fd)liejjen feuhenb, "l'>eutfd)lanb fei trot;J (Jerben flnttäu. 
fd)ungen bereit, bie bis[Jerige politif fort3Uftt;Jen". 

l.\is an biefen punft i� man 3wei Ja(Jre nad) Locarno 
gelangt. 

Wieber einmal tagt bie l,')o(("erfammlung bes \')ölfer. 
bunbes. fls i� im �erb� J 927. Sie fönnte, wenn fie 
monte, ben er�en Ja(Jrestag bes beutfd)en flintritte in ben 
l.\unb unb bes l.\eginns ber großen jriebens3eit feiern. 
2Lber es i� beffer, man fprid)t nid)t ba"on. Sd)wung unb 
l.\egei�erung (Jaben fiel) mit bem Locarnogei� auf unb ba· 
"on gemad)t. 

l.\rianb (Jat fein flintreffen für einige iCage fpäter an. 
gefagt, er fönne in paris nid)t e(Jer abfommen. fls i� nid)t 
befannt, mdd)e wid)tigen flreigniffe feinen 2Lufent(Jalt in 
Paris im 2Lugenblicf fo notwenbig mad)en - in 0enf aber 
er3äl)len fiel) bie Spat;Jen "on 30ad) 3U l'>ad), bajj btr fran. 
3öfifd)e 2Lußenmini�er Strefemann möglid)� lange aus bem 
Wege ge(Jen wone. flr werbe nur 3u einer fur3en Step· 
"ifite nad) 0enf fommen unb auf bie fd)neß�e Weife wieber 
"erfd)winben. 

Jn3wifd)en bemü(Jt fiel) bie \')erfammlung um ane mög· 
lid)en abfeitigen iC(Jemen. t">ie 0roßen (Jaben ben Sd)lüffd 
311 aßen jragen "on l.\ebeutung in ber iCafd)e, aber fie 
rüden il)n nid)t (Jeraus. l.\ei ber Wa(Jl bes präfibenten 
fäßt d;�erreid) glatt gegen Uruguay burd), nid)t etwa, weil 
bie utd)r3al)l ber utäd)te fo übergroße Sympat(Jien für 
Uruguay (Jegen, bas btnn bod) ein wenig abfeits liegt. 2Lber 
bie 2Lßiierten l)aben eine begreiflid)e 2Lbneigung bagegen, 
baß eine utad)t bas präfibium fül)rt, bie immer[Jin mit 
i[Jnen im 1\rieg ge�anben (Jat. 30er l.\unb i� "on ber 
3wingenben l.\ebeutung biefer alliierten flrwägung burd)aue 
über3eugt. 

fls raufd)t in ben 1\uliffen "on 0erüd)ten aßer 2trt. 
utand)e wollen wiffen, baß bie polen im flin"erfl'änbnie 
mit l.\rianb einen neuen l,')or�ojj in ber jrage ber Sid)e• 
rung il)rer Wefl'gren3(n mad)en werben. Sie finb mit bem 
Sd)iebs"ertrag "on Locarno nid)t 3Ufrieben. Sie wollen 
burd)aus mel)r (Jaben, unb fie glauben, bas Syfl'em ber 
�ombenfid)erl)eit erfunben 311 (Jaben, inbem fie bem 't')ölfer• 
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bunb einfad) eine ltefolution t!Orfd)lagen, ba6 jeber :&rieg 
red)tiid) un3uläffig fei, aud) ber :&rieg, ben ber 'l;)ölferbunb 
nad) feiner Sa13ung geifatte. 

lt'lie polen l)aben gute unb praftifd)e <1Srünbe für il)ren 
AUffaiienben jriebenseifer. ffs iif fd)on in OSenf befAnnt• 
geworben, ba6 fiel) polen um eine amerifAnifd)e 'lfnleil)e 
3ur Sanierung feiner jinan3en bemül)t, ba6 Aber bie 
<lSelbgtber jenfeits bes cD3eans ber ttteinung finb, polen 
möge fiel) erji ein wenig ernjil)after um ben jrieben be· 
mül)en. 

ltl)amberiain wenbet fiel) mit ffeptifd)em J!äd)eln gegen 
bie l)errfd)enbe <1Senfer tttoberid)tung. ffr gibt bem AUf• 
geregten 'l;)ölfd)en ber jriebensjireber 3u bebenfen, ba6 
man bie guten Sid)erl)eiten, wie fie in J!ocarno gefd)affen 
worben feien, nur entwerte, inbem mAn immer wieber neue 
Sid)erl)eiten barüber baue. 

ffs nü13t nid)ts, ber jdebenseifer fennt feine �em• 
mungen. 'Jel3t fommen bie �oiiänber mit bem \)orfd)lag, 
bie \)erfammlung möge bie <1Srunbfäl3e bes im jrül)jAl)r 
J 9l6 abgelel)nten Q5enfer Sid)erl)eitsprotofoiis einer neuen 
Prüfung unter3iel)en. lt'lie polen fd)öpfen barAus neuen 
ttlut Unb übergeben il)ren eigenen plan 3Unäd)ji einmal 
ben <1Sro6mäd)ten �ur t!ertraulid)en �egutad)tung. lt'lie 
<1Sro6mäd)te befd)äftigen il)re 'Jurijien bamit. lt'lie 'Judjkn 
l)aben burd)aus feine teile. 'Jel3t rebeliieren bie :&leinen 
gegen bie Q5ro6en, fie entrüjien fiel) über bies <1Sel)eimt!er• 
fal)ren, fie t!erbitten fiel), ba6 man fie unter 3enfur jieiit. 
ffs fommt 3u einer regelred)ten ltet!olte. 

'Jn3wifd)en iji es ben <1Srojien fd)on gelungen, in jiiiier 
3urücfge;ogenl)eit ben polnifd)en \)orfd)lag fo um3uge• 
jialten, ba6 nur nod) eine platonifd)e ffrflärung über ben 
\)er3id)t auf jeben 'lfngriffsfdeg übriggeblieben iji. lt'lie 
polen protejiieren t!ergeblid) gegen bie \)erjiümmelung 
il)res 'lfntrags, fie fürd)ten, ba6 bie  'lfmerifaner fie für 
Spiegelfed)ter l)alten unb il)nen bas Q5elb nid)t geben. 

So ober fo - bie ltefolution über ben \)er3id)t auf ben 
1lngriffsfrieg iji nun einmal ba, wenn fie aud) im <1Srunbe 
nur ein :&inb ber polnifd)en Q5elbnöte bebeutet, unb wenn 
aud) nid)t ein 'Jota mel)r in il)r entl)alten iji, als was im 
\)ertrag t!On J!ocarno unb in ber Sa13ung bes 'l;)ölferbunbes 
feit langem jiel)t. 



- ns -

Strefemann übernimmt bie �erid)terfl'attung für bie 
t>ollt?erfammlung unb fämpft eine Stunbe lang gegen ben 
allgemeinen f.finbrucf, bajj bie ltefolution eigentlid) aus 
nid)ts befl'el)t. 'llnbere ltebner verfud)en il)r a3lücf, etwas 
nüt;;lid)es unb neue& barin 3U entbecfen. nur ber :Jta(iener 
Sdaloja ifl' offen genug, 3u erflären, ber polnifd)e 'llntrag 
fei eigentlid) nid)ts als eine t>orfpiegelung ol)ne praftifd)en 
Wert. 

l:lie Sad)e brol)t im a3enfer Sanbe 3u verlaufen. l:la 
enblid) trifft �rianb ein. f.fr betritt, jubelnb begrüjjt, bie 
ltebnertribüne. f.fr fd)mdtert mit leibenfd)aftlid)en a3efl'en 
ben Sat;; in ben Saal, man müffe immer wieber nad) bem 
jrieben fd)reien, bis er verwirflid)t fei. 

Q:l)ambedain 3ucft bie 'lld)ft!n. :JI)m finb fo l)od)brama. 
tifd)e J!öfungsverfud)e unfympatl)ifd). 'llber Strefeman n fe· 
funbiert �rianb. lfrgebnis - bie polnifd)e ltefolution 
manbert 3unäd)fl' einmal in einen 'llusfd)ufj. l:ler 'llusfd)ufj 
berät, ber ltat berät, bie t>erfammlung berät. man l)ört 
nid)ts unb fiel)t nid)ts. lfin bicfer nebel legt fid) über 
a3enf. 

* 

a3egen f.fnbe ber �erbfl'tagung bes 23unbes fommt es 
bod) nod) 3u einer Senfation. Strefemann jlüd)tet fid) in 
bie cl>ffentlid)feit mit feiner jorberung nad) ber ltäumung 
bes ltl)einlanbs. lfs gibt verbut;;te a3efid)ter in a3enf unb 
bie erfal)renen ltoutiniers fd)ütteln bie 1\öpfe. man mutet 
bem armen 23unb aud) all3uviel 3u. 

Q:f)amberlain mujj plöt;;lid) abreifen, er l)at nur auf 
biefen 'llugenblicf gewartet. �rianb fl'ecrt in einer böfen 
1\lemme. 'llber er f)iejje nid)t 23rianb, menn er fid) nid)t 
mit einem füf)nen Sprung baraus befreite. �allof), bröl)nt 
es auf einmal in a3enf, ba bemüf)en mir uns leibenfd)aft• 
lid) um ben jrieben, bem unfer gan3es Sinnen unb trrad)• 
ten gewibmet ifl' - unb mas gefd)ief)t gleidneitig in l:leutfd)· 
[anb� nun, in l:leutfd)lanb weif)t ber lteid)&präfibent bas 
l:lenfmal ber Sd)lad)t von trannenberg ein unb fagt babei, 
bas beutfd)e t>olf werbe niemals auff)ören, gegen ben 
fd)mad)t?ollen Sd)ulbparagrapf)en von t>erfailles 3u fämpfen. 

lfd)o aus Paris, prompt auf bie minute, bie Uf)r in ber 
�anb. poincare l)ält eine neue Sonntagsrebe. ltla fel)t 
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bies l:>eutfd)lanb, nid)ts als bie 1te'Uand)e l)at es im 1\opf, 
wäf)renb jranfreid) immer nur bem jrieben, bem jrieben, 
bem jrieben <l)pfer bringt. Unb ba "erlangt jemanb 'UOn 
uns, wir follten uns unferer lejJten, unferer allerlejJten 
Sid)erf)eit begeben� t'Jie unb nimmer ! 

23rianb in a5enf �ucft bie 'llcf)feln. Sie fef)en ja felbjl, 
�err 1\ollege, wie bie 30inge jlef)en, aud) wenn id) es 
möd)te, wäre es finnlos unb �wecflos, bie 1täumungsfrage 
an�ufcf)neiben - es gef)t einfad) nid)t. 

30er beutfd)e 'llngriff ijl abgefd)lagen. man l)ält fiel) 
nid)t lange babei auf. a5erabe in biefen 'Ctagen fel)rt bie 
polnifd)e 1tefolution aus ber 'llusfcf)u6beratung �urücf unb 
wirb 'UOn ber 't'oll'Uerfammlung angenommen. 

Strefemann benujJt biefe a5elegenf)eit �u einem 't'orjlo6 
in ber 'llbrüjlungsfrage. :7jm 1tl)einlanb finben bie gro6en 
fran�öftfd)en �erbjlmanö'Uer jlatt. 30ie jran�ofen fonnten 
feinen befferen 3eitpunft mäl)len als bie neue jriebens• 
fampagne in a5enf. 1tüjlungen, fagt Strefemann, bürfen 
niemals bie a5runblage ber Sid)erl)eit fein, man erl)öl)t 
feine Sid)erl)eit nid)t baburd), baß man ben t'Jad)bar be· 
brol)t. "Laffen Sie es nid)t �u, ba6 ber a5laube an eine 
neue moral �mifd)en ben 't'ölfern erfd)üttert mirb !"  

3man�ig 1tebner fpdngen Strefemann in bie 1\Iinge. 
3man�ig 1tebner jlimmen bem l)ol)en :7jbealismus bes beut• 
fd)en 'llu6enminijlers 'Uorbel)altios �u unb 'Uermeifen auf 
bie praftifcf)en Scf)mierigfeiten ber 't'ermirflicf)ung. 3man�ig 
1tebner rufen nad) bem jrieben unb nel)men il)re eigenen 
1tüjlungen in Scf)u!J. 

3um Scf)lu6 nimmt bie übermübete 't'erfammlung eine 
'UOn jranfreicf) eingebracf)te ffntfcf)lie6ung an, monacf) alles 
beim alten bleibt. Sid)erl)eit, 'llbrüjlung, 'llbrüjlung, Sid)er• 
f)eit - "baß man bie 't'erquicfung biefer beiben Probleme 
enblicf) anerfannt l)at", ruft ber fcf)li�Jäugige fran;öftfcf)e 
't)ertreter paul 23oncour, "bas ijl ber grö6te ffrfolg bes 
't)ölferbunbes !"  

ffnbe September gel)t bie  't)erfammlung ausdnanber. 
�er 1tat tritt �ur lejJten Si13ung �ufammen. ffr befd)Iießt: 
"ffine 'UOrübergel)enb 'UOrl)anbene mißjlimmun g ijl glücflicf) 
�erjlreut, unb ber 23unb l)at fiel) burcf) 'llnnal)me ber lfnt• 
fd)lie6ung gegen ben 'llngriffsfdeg ein neues gro6es 't'er• 
bienjl um bie menfd)l)eit erworben." 
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Um feine utijverftänbniffe auffommen �u laffen - bie 
fran3öfifd)en �erbftmanöver im lt()einlanb verlaufen �ur 
voUen 3ufrieben()eit unb finb nod) nid)t beenbet. Sie er• 
ftrecfen fiel) auf ein <15ebiet von ber lt()einpfal� bis über 
t'la()e unb �unsrücf �ur Ulofel unb in bie ffifel. 1\riegs. 
lage : ein ftarfer jeinb rücft aus öftlid)er ltid)tung vor. lOie 
�anfs bewä()ren fiel) vor�üglid) in jebem <15elänbe, felbft 
auf ben �cfern unb jelbern. lOie jliegermanöver finb bie 
gröjlten, bie je vorgefü()rt wurben. 

3Die �erabfet,;ung ber �efat,;ungstruppen um �e()ntau. 
fenb mann fann natürlid) erft nad) �eenbigung ber ma. 
növer burd)gefü()rt werben. 

lOas :Ja()r J 9�7 ge()t �u ffnbe unb man ift nid)t vom 
jlecf gefommen. :Tm :Januar 1 9�8 befd)wert fiel) Strefe· 
mann bitter vor bem �aus()altsausfd)ujl bes lteid)stages 
über bas Stabium ber l>erfumpfung, in bas bie J!ocarno. 
politif eingetreten fei. ""Wenn trot,;bem bas l>er()ältnis 
3Wifd)en lOeutfd)lanb unb jranfreid) nid)t geftört worben 
ift, fo fprid)t bas nur für ben guten "Wirren lOeutfd)lanbs." 
J!ocarno ()abe ein 1lnfang fein foUen. 1lber bas fortgefet,;te 
l>erlangen jranfreid)s nad) immer neuen Sid)er()eiten fei 
eine �deibigung lOeutfd)lanbs unb ffnglanbs, weil es fiel) 
auf bie l>orjleUung eines "Wortbrud)s ber beiben J!änber 
ftüt,;e. :Jn bem ltuf nad) Sid)er()eit vor bem entwaffneten 
lOeutfd)lanb lie� eine gute Portion �eud)dei, bie von ber 
li>ffentlid)feit ber "Welt nid)t me()r länger ertragen werben 
fönne. 

lOas finb ftarfe "Worte, unb fie 3eigen, wie weit bie lOinge 
gebie()en finb. 

1lalglatt erwibert �rianb 1lnfang jebruar vor ber 
1\ammer : ":Jm l>ertrag von J!ocarno gibt es ben <15eijl 
unb ben �ud)ftal,en - aber mein 1\oUege Strefemann 
beruft fiel) lieber auf ben <15eift als auf ben �ud)jlaben. 
man wiU aus J!ocarno wie aus einem 3auber()ut aUe mög· 
lid)en lOinge aufjleigen laffen. 1lber id) fage, J!ocarno ijl 
erft feit anbert()alb :Jaf)ren in 1\raft. ffs ift einfad), 3u 
fagen:  3ief)t aus bem lt()einlanb ab, unb aUes anbre wirb 
fiel) regeln - id) aber verwaf)re mid) bagegen, bie lOinge 
fo einfad) 3U fef)en l" 
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Stürmifd)er l3eifan antwortet l3rianb in ber 1\ammer. 
man l)at einen neuen Sd)ritt rücfwärts getan. 

'Wieber itl ltatstagung in a5enf. utit Unlutl fal)ren bie 
utinitler l)in. ltl)amberlain bleibt gar 3u �ufe. tes er• 
eignet fiel) nid)ts. l3ei ber näd)tlen ltatstagung im :funi 
fel)len aud) l3rianb unb Strefemann. terinnert man fiel) 
nod), mit wie überfd)wenglid)en 'Worten eintl in ben fdigen 
'Wod)en t�on .l!ocarno bie l3ebeutung ber regdmäjiigen 3U• 
fammenfünfte ber Staatsmänner gefeiert wurbe� '2lßes 
t�orüber. 3Die 'Welt l)ält fd)on nid)ts mel)r t�on ben fd)önen 
lteben. 

3um let;3tenmal t�erfud)en bie ltegierungen aus ber aus• 
geleierten jriebensl)arfe begeitlerte 't:öne l)ert�or3ubringen. 
3um (et;3tenma( wirb ber nut;3lofe "()erfud) unternommen, 
bie "()ölfer mit Sd)lagworten ber \)erföl)nung ab3ufpeifen 
unb fie burd) "()orfpiegelungen t�on il)ren Sorgen ab3U• 
lenfen. 3Der let;3te "()erfud) fet;3t ein, über bie fd)recflid)en 
'Wunben reuropas, bie feit \)erfaiUes brennen, einen jäd)er 
aus jriebenspalmen 3u breiten. 3Diefer "()erfud} gel)t t�on 
'llmerifa aus. Sein l3efürworter itl bie t;'Jew �orfer �od)• 
pnan3, bie um bie a5runb(agen il)rer utad)t 3u fürd)ten 
beginnt. 

Seit 3wei :fal)ren bul)lt jranfreid) um bie jreunbfd)aft 
ber "()ereinigten Staaten t�on '2lmerifa. 'Jm '2lpril J 927 

l)at l3rianb eine grojie jriebensbotfd)aft an bas amerifa· 
nifd)e "()olf gerid)tet, eine �ymne ber ewigen jreunbfd)aft 
unb ber gemeinf amen '2lrbeit am jrieben. 

'Jet;3t, im jrül)jal)r J 9lS, greift ber amerifanifd)e 
Staatsfefretär 1\eßogg l3rianb beim 'Wort. �inter il)m 
tlel)t bie �od)pnan3. a5ut, wir wonen bem jrieben einen 
�ientl erweifen unb allen bisl)erigen ::5emül)ungen bie 
1\rone auffet;3en. '2lber man muji einen fel)r genauen Unter• 
fd)ieb mad)en. 'Was bie fran3öfifd)·amerifanifd)en ::5e· 
3iel)ungen betrifft, fo genügt t�oßauf bie rerweiterung bes 
fd)on bejiet,enben Sd)iebst�ertrags. 'Was aber bie t�on 
::5rianb angeregte lid)tung bes 1\rieges in jeglid)er �infid)t 
betrifft, fo iji burd)aus nid)t ein3ufel)en, warum ein fo (öb· 
lid)es 'Werf nur 3wifd)en jranfreid) unb '2lmerifa bejiel)en 
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,orrte. 1\ur�um, mad)en wir bie Sad)e amerifanifd), net,men 
wir bie gan�e 'Welt l)inein in ben Paft unb beginnen wir 
�unäd)ji einmal mit ben <13rofjmäd)ten. 

3Das iji etwas gan� anberes, als bie fran�öfifd)e lte
gierung gewollt l)at, aber fie barf bie amerifanifd)e �od). 
finan� nid)t \'!Or ben 1\opf jiofjen. Sie mufj gute Uliene 
�um böfen Spiel mad)en. �rianb \'!erfud)t es �unäd)ji mit 
einem Sd)ad)�ug. :Jji es nid)t praftifd)er, erji �wifd)en 
'llmerifa unb jranfreid) einen 'lln tifriegspaft ab3ufd)liefjen, 
bem bie anbern fpäter beitreten fönnten) 'llber 1\eUogg 
meint, man bürfe bie anbern Uläd)te nid)t \'!Or \'!OUenbete 
'Q::atfad)en jieUen. 

:Ja, fagt :örianb, aber unter gewiffen Umjiänben iji btr 
1\rieg bod) gar nid)t �u umgel)en - benfen Sie bod) nur 
an bie ffntjiet,ung bes 'Weltfriegesl 

ffs t,anbelt fiel) um ben btbingungslofen \')er�id)t auf 
ben 1\rieg, erwibert 1\eUogg. 

�rianb mad)t neue ffinwänbe. jranfreid) fei burd) ben 
J!ocarno\'!edrag unb bie \')ö[ferbunbsfat;ung gebunben. 
3Daraus ergeben fiel) gewiffe 't'erpflid)tungen, bie mit einer 
genereUen tid)tung bes 1\rieges nid)t \'!ereinbar finb. 

":Jd) t,offe", antwortet 1\eUogg eifig, "bap weber jranf· 
reid) nod) irgenbein anberes Ulitgiieb bes \')ö(ferbunbes 
ber Uleinung iji, bafi ein \'!Orbet,altlofer \')er�id)t auf jeben 
1\rieg im 'Wiberfprud) mit ben <13runbgebanfen ber 'l:>ölfer• 
bunbsfat;ung  jiünbe". 

tlotgebrungen muj �rianb fiel) in bie ffin�el\'!trt,anbo 
Iungen einlaffen. ffs entjiel)t ein amerifanifd)er \')orent• 
murf, ber a.nd) ffnglanb, 3Deutfd)Ianb, :Italien unb 'Japan 
�ugel)t. :Jm 'llpril J 9lS übergibt bie fran�öfifd)e ltegierung 
ben gleid)en Uläd)ten einen <13egenen twurf, ber fiel) aus• 
brücflid) auf bie bejiel)enben \')erträge be�iel)t unb einen auf 
<.Drunb biefer \')erträge gefül)rten 1\rieg aus bem 1\riegs• 
äd)tungspaft ausgenommen wiffen will. �rianb \'!erfud)t 
mit allen Ulitteln ber 'Q::aftif, �wifd)en 1\rieg unb 1\rieg 
einen Unterfd)ieb �u mad)en. 

'llls erjie Ulad)t antwortet t:leutfd)Ianb ben \')ereinigten 
Staaten mit \'!Orbel)altlofer 3ujiimmung. 'llud) 'Japan 
jiimmt bei. ffnglanb mad)t einige ffinwänbe wegen ber 
Stellung feiner t:lominions, wo es eine ffinmifd)ung irgenb• 
einer britten Ulad)t nid)t �ulaffen fönne. jranfreid) ert,ebt 
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feinen alten 1lnfprud) auf ffinbe;ie{>ung ber be{lef>enben 
't'erträge in ben neuen Paft. 

'Jm 'Juli fd)icft 1\ellogg eine abfd)ließenbe t"Jote an alle 
Uläd)te, bie fid) bis{>er für ben Paft intereffiert f>aben, es 
finb i�rer mittlerweile fünf;ef>n geworben. 1\ellogg erflärt 
fid) bereit, feinem paftentwurf einen 3uf al3 3u geben. 
"'Jebe tnad)t", fagt er, "bie in 3ufunft banad) {lrebt, i{>re 
nationalen 'Jntereffen baburd) 3U förbern, baß fie 3um 
1\riege fd)reitet, foll ber 't'orteile tlerlu{lig ge�en, bie biefer 
�ertrag bietet." tnit anbern 'Worten, ber Paft wirb nur 
foiange in a5dtung fein, foiange - fein 1\rieg flattfinbet. 
�rid)t ein 1\rieg aus, fo eriöfd)t ber paft automatifd) für 
bie am 1\riege beteiligten Staaten. !:liefe tler3wicfte 
1\Iaufel erlaubt fogar, bem "Wunfd)e jranfreid)s nad) fein· 
be3ie{>ung ber beflebenben �erträge nad)3ufommen. 1lus ber 
un&ebingten 1id)tung bes 1\rieges in jeber jorm i{l eine 
t{>eoretifd)e ffrfiärung geworben, bie im a5runbe gar nid)ts 
befagt. 30er 1\rieg wirb nur nod) geäd)tet, foiange er 
nicf)t ba i{l. 

3Damit fönnte jranfreid) 3Ufrieben fein. 1l&er bie fran• 
3Öfifd)e cl;ffentlid)feit will burd)aus fid)er gef>en. 'Jn einer 
'Juri{lenfonferen3 mit ben am paft beteiligten europäifd)en 
<13rogmäd)ten tlerfid)ert jranfreid) fiel) ausbrücflid) ber 1luf• 
faffung, baß "nid)ts in bem neuen 't'ertrage irgenbwie bas 
:Red)t ber 9dbjl-oerteibigung beeinträd)tigt unb baß jebes 
�oif allein ;u entfd)eiben f>abe, ob bie Um{länbe es nötigen, 
;u feiner eigenen 't'erteibigung 3um 1\riege 3u fd)reiten." 

1lm ::.7. 1lugufl J 9l.S finbet 3u Paris bie feieriid)e Unter• 
;eid)nung bes pafts flatt. 

<Deiegentiid) ber Unter3eid)nungsfeieriid)feiten weilt aud) 
ber beutfd)e '2tußenmini{ler 9trefemann in Paris. ffs finb 
neun 'Ja�re mr{lrid)en, feit �rocfborff·:Ranl;3au 't'erfaiiies 
verließ. 9trefemann {>at eine Unterrebung mit poincare, 
bie anbert�aib 9tunben anbauert. man tlerfid)ert, baß bie 
Unterrebung in{>altiid) "nid)t über ben '2Lustaufd) tlOn 1ln· 
fid)ten" f>inausgegangen fei. ffs i{l fünf 'Ja�re {>er, baß 
poincare bas :Ru�rgebiet befet;3en ließ. 

't'on ber :R{>einlanbräumung ifi aud) biesmai nid)t ge• 
fprod)en worben. 

* 
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'Um 10. tnai J 918 wä()It �ae beutfd)e l'olf mit fd)led)t 
"er()üUtem tnijj"ergnügen feinen neuen lteid)etag. 'llUe 
bürgerlid)en Parteien "erlieren eine beträd)tlid)e 3a()l "On 
tnanbaten. 30ie beutfd)nationale Xed)te ge()t "on J J J auf 
73 9i�e 3urücf. 3um erjlenmal treten bie �ationalfo3ialijlen 
mit J J manbaten auf. 30ie fo3ialbemofratifd)e Linfe ge. 
winnt 10 tnanbate unb ijl jet;t bei J n 9it;en bie weitaus 
jlärfjle jraftion bee Xeid)etage. 30ae 'Wa()lergebnie ijl 
beutlid). 30ie bürgerlid)en Parteien ()a&en mit i()rer 'llußen. 
politif im l'olfe feinen 'llnflang gefunben, bie So3ia[. 
bemofratie ()at aus ber wad)fenben Un3ufdeben()eit im 
:Jnnern unb aus ber immer fd)är�r auftretenben 'Wirt. 
fd)aftefrife l'orteil ge3ogen. 

30er 'Wa()lfieg ber Linfen wirb im 'lluelanb mit großer 
0enugtuung begrüßt. l'on ll:lemenceau über poincare, 
�erriot unb l3rianb ge()t in biefer l3e3ie()ung eine gerabe 
Linie. 'llnfang :Juni er()ält ber fo3ialbemofratifd)e Partei. 
fü()rer �ermann tnüUer ben 'lluftrag 3ur l3ilbung ber Xe· 
gierung. 30er l'erfud), bie grojje 1\oalition offen wieber()er• 
3ujleUen, fd)eitert am 'Wiberjlanb ber beutfd)en l'olfepartei. 
tnüUer "erfud)t ee bann mit ber "erfd)leierten 1\oalition 
von ber So3ialbemofratie bis 3ur l'olfepartei. 'llber aud) 
l;'lier jlöjjt er auf jlarfe 'Wiberjlänbe. 30er l\an3ler ()ätte 
feinen 'lluftrag 3urücfgeben müffen, wenn nid)t 9trefemann 
feinen gan3en teinflujj in bie 'Waagfd)ale geworfen ()ätte. 
9trefemann un'b fein jraftionefoUege ll:urtiue entfd)liejjen 
fid), aud) o()ne  fejle l3inbung i()rer jraftion in bae neue 
1\abin ett über3uge()en. 30ie l'olfepartei fügt fid) wiber· 
wiUig i()rem jü()rer. So fommt bie "erfd)leierte grojje 
1\oalition o()ne fejle l3inbung ber Parteien 3ujlanbe. 

tee ijl fd)on 3ur <l5ewo()n()eit geworben, bajj ber Xeid)&• 
tag bie flare l'ertraueneformel, bie "On ber l'erfaffung 
verlangt wirb, burd) eine be()nbare l3iUigung&erflärung 
erfe�t. 30ie ltegierungeerflärung gelobt jortfe�ung ber 
bie()erigen 'llujjenpolitif. 30er lteid)&tag ge()t fd)leunigjl in 
bie jeden, bie er gleid) bis 3um �ovem&er auebe()nt. 

* 

'Um J J .  'llugujl J 918 wirb bae vierte :Ja()r bee 30awe&• 
planes abgefd)loffen. 30ie fd,were lteparationefrife bee ver• 
gangenen :Ja()ree fd)eint überwunben. 30er lteparation&• 
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agent {teilt feft, bau aud) in biefem :Jaf)re alle 3af)lungen 
pünftlid) unb in gan�em Umfange gdei{tet worben feien. 
J 7S'O tnillionen a5olbmarf finb in bar unb in 9ad)liefe· 
rungen übertragen worben, insgefamt finb unter ber jal)ne 
bee :t)awesplans bisl)er s-470 tnillionen abgefül)rt. '2luf· 
gebrad)t wurbe biefe Summe ausfd)lietjlid) burd) 'Uufnal)me 
auelänbifd)er 'Unleil)en. !Die f.frfüllung feiner 3wangst'er• 
p�id)tungen f)at 3Deutfd)lanb burd) eine unl)dmlic{)e \)er• 
mef)rung feiner internationalen 'l;.)erfd)ulbung erfauft. 3Dae 
amerifanifd)e a5rotjfapital l)at für ben f.fnbfampf fefie Std• 
Iungen be�ogen. 

!:>as jet)t beginnenbe fünfte 30awesjaf)r ifi bas er{te 
"t'Jormaljaf)r" mit einer a5efamtfälligfeit t'On zs-oo Util· 
Honen a5olbmarf, bat'On allein J lS'O tnillionen aus bem 
lteid)sf)ausf)alt. 'Wie biefe Summe aufgebrad)t werben foll, 
weitj ;wifd)en bem t'Jorbpol unb bem liquator fein tnenfd), 
aud) nid)t ber l\eparationeagent. Seit bie auswärtigen 'Un· 
leil)en eingebämmt werben mutjten, gäf)nt im lteid)sfäcfel 
bie J!eere. !Das lteid) beginnt fd)on mit ber t'erf)ängnie· 
t'Oilen tnetf)obe, fiel) t'on Ultimo ;u Ultimo wie ein leid)t• 
fertiger a5efd)äftsmann burd);upumpen. 30er t:ag ifi an ben 
jingern ab;u;äf)len, wo aud) bies tnittd erfd)öpft fein wirb. 

'Uuf ber anbern Seite erf)öf)t bie neue, fo;ialifiifd) be· 
f)errfd)te l\egierung bie inneren J!afien beträd)tlid) burd) 
llusbau ber fo;ialen ftinrid)tungen. 30ie 'Wdtwirtfd)afts• 
frife mad)t fiel) um fo fd)ärfer bemerfbar. 'Uber man will 
nod) nid)ts bat'on fel)en, es gel)t ja nod), man lebt t'On ber 
�anb in ben tnunb, man lätjt fiel) bem fommenben fd)meren 
1\ampf entgegentreiben. 

!Die 3iffern ber 'Urbeitslofigfeit (ieigen beängfiigenb, 
nid)t nur in 30eutfd)lanb, aud) in ben :Jnbufiridänbern bes 
lluslanbs. man mill nid)t fef)en, wof)er es fommt unb mo• 
l)in es fiil)ren mutj, man magt nod) nid)t, ben jinger auf 
bie eiternbe 'Wunbe ;u legen, benn man meitj, ee wirb einen 
1\ampf geben, beffen ftrbitterung fd)recflid) i{t. 

res ;ucft unb blitt unter bem �ori;ont. rein brof)enbee 
'Wetter ;iel)t f)erauf. fts ifi fd)müf)l unb brücfenb im abenb· 
lid)en fturopa. !Die jriebenegemälbe unb bae liebliebe 
tnorgenrot finb t'erfd)munben. !Der neue 1\ampf f)ebt an. 

lll<um�ibutg, �eutfd)lanb in .llrtten 
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Strefemann i{t erfranft, er fann an ber t')oll"erfamm. 
lung bes t>ölferbunbes im September J 918 nid)t teil. 
nel)men. lteid)sfan3ler tttüller fäl)rt fdbft nad) a5enf, nad). 
bem er mit Strefemann jül)lung genommen. 30ie l\eid)S• 
regierung fd)eint biefes tttal entfd)loffen, bie brei Jal)re 
lang "erfd) leppte ltäumungsfrage energifd) an3ufaffen unb 
einer U:ntfd)eibung 3U3ufül)ren. :!Der franfe 'llugenminijler 
brängt felbft barauf. 

'llud) <!:l)ambedain i{t franf. 23danb i{t allein ba "on 
ber l!ocarno3eit. 

lteid)sfan3ler tttüller erflärt "or feiner 'llbreife aus 
23edin bie 'llbftd)ten ber beutfd)en ltegierung. "30as gan;e 
beutfdJe t>olf ol)ne Unterfd)ieb ber parteirid)tung i{t fad) in 
bem 'Wunfd)e einig, bajj bie fremben �ruppen am ltl)ein 
enblid) ;urücfge3ogen werben. 30as in ber t>ergangenl)eit 
<5elei{tete, bas für bie 3ufunft <5ewollte gibt uns ein ltecf)t 
;u biefer jorberung." 

Jn QSenf angefommen, fet:;t fid) ber 1\an;ler fofort mit 
23rianb in t>erbinbung. 23rianb l)ört il)n an, ol)ne "id ;u 
erwibern. Sein Plan i{t fd)on fertig unb mit poincare 
abgejprocl)en, man l)at gewugt, bag bie :lDeutfcf)en biesmal 
energifdJ auftreten würben. U:r {timmt bem 'Wunfd)e bes 
l\eid)sfan;lers nad) 'llufnal)me ber 23efpred)ungen tiber bie 
ltäumungsfrage ;u. 'Was 23rianb nod) "erfd)weigt, pfeifen 
in Paris fcf)on bie Spat:;en "on ben :lDäcf)ern. "'JI)r fönnt 
bie l\äumung wol)l l)aben - aber il)r müjjt bafür be· 
;al)len !" res ijl bie alte fran;öftfd)e �aftif, fid) unaus• 
weid)bare 3uge{tänbniffe nod) einmal aufwiegen ;u laffen. 

30ie t>oll"erfammlung tritt ;u il)rer erjlen Sit;;ung ;u• 
fammen. U:s ereignet fad) bas peinlid)e 6d)aufpiel, baj; nicf)t 
eine ein;ige 'Wortmelbung "orliegt. :!Die fleinen �ationen 
betreiben <Dbjlruftion, fte l)aben feine neigung, fid) gegen• 
feitig nut:;lofe lteben ;u l)alten, wäl)renb bie <5rogen l)inter 
"erfd)loffenen �Uren il)ren 1\ud)en baden. 30ie <5rojjen 
la1Ten fid) nid)t aus ber ltul)e bringen. :!Die t')oll"erfamm• 
lung mujj ftcf) "ertagen, bis es ben tttäd)tigen genel)m ijl. 

3wei �age fpäter unternimmt lteid)sfan;ler tttüller 
einen t>orjloj; gegen bie J!etl)argie bes 23unbes. "'Jd) mac[)e 
fein �el)l baraus, bajj mid) ber Stanb ber 'llbrüjlungsfrage 
mit ernjler Sorge erfüllt. 'Wir jlel)en "or ber unleugbaren 
�atfad)e, bajj bie langen 23eratungen bisl)er ;u feinem 
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pral'tifd)en !Ergelmis gefül)rt l)aben. Seit nal)e3u brei 
'Jal)ren tagt immer wieber bie vorbereitenbe 'llbrüjlungs. 
fommiffion, es ijl aber nid)t gelungen, bie ber l\ommiffion 
überwiefene 'llufgabe ernjll)aft in 'llngriff 311 nel)men, ge• 
fd)weige benn 311 edebigen. 3Die !Entwaffnung 3Deutfd)(anbs 
barf nid)t länger bajlel)en als ber einfettige 'lll't ber Sieger 
bes 'Weltfrieges. !Es muji enblid) 3ur U:rfüllung bes ver· 
traglid)en t>erfpred)ens fommen, baji ber beutfd)en U:nt· 
waffnung bie allgemeine !Entwaffnung folgen foll. 'Wie 
fann ben vielfad) in ber Q;ffentlid)l'eit laut werbenben 
3weifeln begegnet werben, wenn bie l\egierungen fdl,jl in 
ber �anbl)abung il)rer politil' fo verfal)ren, als ob alle 
jriebensbürgfd)aften nid)t bejlünben� !Es ijl nid)t ver• 
wunberlid), wenn ber mann aus bem t>oll'e fd)Iiejilid) ba;u 
l'ommt, ein boppdtes a3efid)t ber internationalen politil' 
fejl;ujlellen !"  

'Was ber l\an3ler über bie 'llbrüjlung fagt, bas l)at man 
in a3enf fd)on öfter gel)ört, man ijl abgebrül)t bagegen. 
'llber was er von bem boppelten a3efid)t ber internationalen 
politil' fagt, bas mad)t bie �unbe bellen. �rianb ergreift 
fofort bas 'Wort, um bem l\an3ler ;u erwibern. �a, fagt 
er, ba gibt es l!eute, bie von einem 3Doppdgefid)t ber poli· 
til' fpred)en - wie jlel)t es benn mit bem a3efid)t biefer 
l!eute fdbjl� l\ann man benn l)eute von einer 'llbrüjlung 
3Deutfd)lanbs fpred)en� l\ann man benn bas� 'Wie� <De· 
wiji, 3Deutfd)lanbs �eer 3<il)lt nur nod) J OO ooo mann -
aber, meine �erren, was befagt benn bas für bie beutfd)e 
'llbrüjlung� a3ar nid)ts befagt es bafür l 3Dies l'leine �cer 
ijl ein gan3 befonberes �eer, es bejlel)t nur aus �fji3ieren 
unb Unterofji3ieren, beren jeber in feinem �anbwerf 
meijler ijl. 'Jd) fage 'JI)nen, es gel)ört gewiffermajien nur 
ein �anbgriff ba3u, um aus biefem �eer bas t>olf in 
'Waffen 311 mad)en. a3ewiji, es finb feine �anfs ba, feine 
jlieger, feine fd)weren a3efd)üt:;e - aber gel)en Sie mir 
bod), was l)at benn bas fd)on 3u bebeuten� 'Wiffen Sie benn, 
weid) ein t>oll' l)inter biefem �eer jlel)t� 'Wiffen Sie, wie 
unerfd)öpflid) ber beutfd)e t>orrat an menfd)en, material, 
'llrbeitsl'raft unb U:rjinbergeijl ijl� l\ann man es uns ver• 
übdn, wenn wir aus biefen jäl)igfeiten bes beutfd)en 
t>oll'es mijitrauen unb �eunrul)igung fd)öpfen�  'Wie� 
'Würben wir n id)t gerabe3u unfere Ptlid)t gegenüber uns 
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felbil' unb gegenüber ber menfd)()eit "ernad)läffigen) 'Wie 
fann jemanb es wagen, jranfreid) 3U befd)ulbigen, bas 
feit 'Ja()ren ein <Opfer nad) bem anbern für ben jrieben 
ber 'Welt bringt� Sinb wir nid)t immer in ber 'llbrüll"ung 
"orangegangen� Wie� t:Ja alfo ! 

JDie gan;e S;ene wirft auf mand)e J!eute peinlid). 'llls 
aber �rianb fertig ill", umraufd)t i()n ber �eifaU ber mcl)r, 
()eit. !Er l)at i()nen aßen aus bem �er3en gefprod)en. JDas 
1\lapperwerf ber l\eben gel)t weiter. 

!fnblid) wirb im engen 1\reife aud) über bie l\äumungs. 
frage gefprod)en. l\eid)sfan3ler muner ;ie()t aus feiner 
'llftentafd)e jene JDeflaration "om :;uni J 9 J 9  ()er"or, bie 
<!:lemenceau, Wilfon unb J!loyb <I5eorge ;ur !Erläuterung 
ber 'llrtifel bes "'erfaiUer "'ertrags über bie �efet3ung ge. 
geben l)aben. 1\lipp unb flar ill" barin 3U lefen, baß bie 
frül)ere l\äumung eintreten wirb, wenn ltleutfd)lanb aßen 
feinen "'erpflid)tungen nad)gefommen ill". 'llber bitte, fagt 
�rianb, biefe JDeflaration befit3t ja feine jurill"ifd)e <I5ültig. 
feit, ba 'llmerifa, beffen präfibent fie unter3eid)net ()at, ben 
jrieben nid)t ratij1;ierte. 

<I5ut, fagt murrer, mag fie formen nid)t gelten, aber Sie 
werben il)ren moralifd)en Wert nid)t bellreiten fönnen. 
man fann neun 'Ja()re nad) "'erfaiUes nid)t ()art()er;iger 
fein als in l.'erfaiUes felbil'. 

�rianb 3ucft bie 'lld)feln. Spred)en wir fad)lid) unb 
"edieren wir uns nid)t in �l)eorien. �at nid)t 'J()r eigener 
'llußenminill"er in �l)oiry ben <I5runbfat3 anerfannt, baß 
30eutfd)lanb für eine frül)ere l\äumung bes l\l)einlanbs eine 
befonbere <I5egenleill"ung mad)en müffe� Wirr man fiel) ()eute 
"on ber <I5runblage "on �l)oiry wieber ;urücf3ie()en� 

JDer englifd)e l.'ertreter, J!orb <!:ufl)enbun, mad)t ben 
!lieberen l.'orfd)lag, ba man fiel) über bie l\ed)tslage wol)l 
faum jemals einigen werbe, fei es wol)l ;wecfmäßiger, bie 
Sad)e '-'Om praftifd)en <l5efid)tspunft aus in 'llngriff 3u 
nel)men. 

mürrer fagt, bas fei i()m red)t, aber er müffe ben beut• 
fd)en 'llnfprud) auf l\äumung ol)ne  befonbere <I5egenleillung 
"orr aufred)terl)alten. 

Sd)Iief,lid) iil' man fo weit, baß �rianb nad) parie 
fä()rt, um feinen minill"errat ;u befragen, unb baß muner 
nad) �erlin tdegrapl)iert. 'l!m J 6. September geben bie 
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utäd}te eine gerneinfame f.frflärung ab, bie ben beutfd}en 
Stanbpunft 3war tl)eoretifd} aufred}ter()ält, praftifd} aber 
trieber umwirft. ffs wirb befd}loffen, baß in näd}\ler 3eit 
t'Oneinanber getrennte, aber 3eitlid} 3Ufammenfallenbe \)er• 
()anblungen über bie jrage ber ltl)einlanbräumung unb ber 
enbgültigen lteparationsregelung geftil)rt werben follen. 

!eine feile 3ufage für bie ltäumung iil aud} jet:3t nid}t 
3u erreid}en. 2.1rianb fperrt }id} ()artnäcfig bagegen. ute()r 
als bie ffrflärung feiner \)er()anblungsbereitfd)aft will er 
nid}t geben. 

lteid}sfan3ler utüller er\lattet bem lteid}sfabinett �. 
rid}t über feine 03enfer \)er()anblungen unb finbet ein· 
mütige 3u\limmung. 

.ao • .1\ a p i t e l  

?D i e  � e i l i g e  2H l i a n ;  
!tlie "unabl)ängigen" Sad)uer\länbigen. - 3um le13tenmal .l!oc:arno. 
- !Ocr �oungauefd)ujJ in parie. - Sd)ad)te tncmoranbum uom 
,7.  21pril J 9l9. - 3errüttete lteid)ejinan3en. - jran3öfifd)er 21n• 
griff auf bie lteid)emarf. - Sprud) ber �od)jinan3. - jdb3ug 

gegen Sd)ad)t. - 3el)n :Jal)re 't'>erfaiUee. 

ffuropa ()atte ben napoleonifd}en :Jmperialismus t'er• 
nid}tet, ber 1\aifer faß auf Sanft �elena. :Jn Wien trat 
bie glän3enb\le biplomatifd)e ))erfammlung 3Ufammen, bie 
jemals gefe()en wurbe. Sie mad}te }id} baran, ben euro• 
päifd}en jrieben 3U orbnen. 

:Jm t'lot'ember J s H' fd}loffen bie t'ier Siegermäd}te 
ffnglanb, ltußlanb, cl;\lerreid} unb Preußen unter fiel} einen 
l.'ertrag, ber fie t'erpjlid}tete, einanber 3U �ilfe 3U eilen, 
wenn jranfreid} bie 2.1e\limmungen bes 3weiten parifer 
jriebens bred}en, bie il)m neu gegebene <t>\lgren3e t'er• 
leJ3en ober auf irgenbeinen ber \)ertragfd}liejjenben einen 
'l!ngriff unternel)men würbe. 3Der er\le ltl)einpaft war ge• 
boren, ()unbertunb3e()n :Ja()re t'Or bem \)ertrag t'On !!.o· 
earno. 

t'lad} einem utenfd}enalter fall ununterbrod)ener 1\riege 
�rlangte bie utenfd}l)eit nad} jrieben unb Sid)erl)eit. 3Die 
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jürjl"en mad)ten fiel) ;u 'Wortfül)rern biefer :Jbee, ee lag 
il)nen an ber Q3arantierung  il)ree gegenwärtigen 23efiq. 
jl"anbee. Sie paßten ben Sid)erl)eitegebanfen gan; il)ren 
eigenen :Jntereffen an. ll:>ie 't'ölfer waren ba;u &ejl"immt, 
bie romantifd)e 23egleitmufif 3u mad)en. 

:Jm �er&jl" J S J �  entjl"anb bie �eilige 'llUian;, jener 23un� 
;wifd)en ben 1\aifern POtt :Ku�lanb unb POtt d;jl"erreid) unb 
bcm 1\önig POtt preu�en, ber fid) ;um 3iele feqte, bie 
()eilige d)rijl"lid)e :Keligion, bie menfd)lid)e (l)ered)tigfeit, bie 
J!ie&e unter ben 't'ölfern ;u garantieren unb ben 1\rieg als 
ein :Jnjl"rument ber politif ;u äd)ten. jajl" alle Staaten 
reuropae traten nad) unb nad) ber 'llUian; &ei, aujjerl)alb 
&lieben nur bas parlamentarifd) regierte ffnglanb, ba es 
fiel) um einen jürjl"enbunb, unb bie mol)ammebanifd)e i!:ür. 
fei, ba es fiel) um eine 'llngelegenl)eit bes <l:l)rijl"entums 
l)anbelte. ll:>iee gefd)al) einl)unbertunbbrei;el)n :Jal)re Por 
ber Unter;cid)nung bee 1\eUogg paftes ;u Paris. 

ll:>ie �eilige 'llllian; &ewäl)rte fiel) au�enpolitifd) im 
Sinne  il)rer Url)e&tr Por;üglid), in reuropa trat wirflid) 
jriebe ein. Sd)on brei :Jal)re fpäter fonnten bie Staats. 
männer ber 'llUian; baran gel)en, bie ffnbregelung  ber fran · 
;öfifd)en :Keparationen unb bie jrage ber :Käumung ber 
&efeqten fran;öfifd)en Q3e&iete in bie �anb ;u nel)men. res 
wurbe &efd)loffen, &eibe jragen gerneinfam ;u &el)anbeln. 

3Dae gefcf)al) auf bem 'llad)ener 1\ongre� im �er&jl" J s J s. 
ll:>ie fran;öfifd)en :Keparatione;al)lungen wurben enbgültig 
auf fünf;el)n :Jal)resraten ;u je 47 U1iUionen jranfen feil'· 
gefeqt. 'llujjerbem l)atte jranfreid) bie 23ürger berjenigen 
Staaten ;u entfd)äbigen, bie Pon ben napoleonifd)en jelb· 
;ügen betroffen worben waren. �ierfür waren jäl)rlid) nod) 
einmal J l  U1iUionen jranfen aufjuwenben. 3eitweife ent• 
&rannte ;wifd)en ben i!:ributgläubigern l)eftiger Streit um 
ben 't'erteilungefd)lüffd für bie :Keparationen. 3uma[ bie 
f.Englänber macf)ten l)artnäd'ige Sd)wierigfeiten, inbem fie 
auf bie Su&fibiengelber l)inwiefen, bie fie wäl)renb ber 
1\riege fajl" allen 'llUiierten gewäl)rt l)atten, unb auf bie 
jl"arfe Sd)äbigung il)ree 'Weltl)anbele. ll:>as war l)unbert• 
unbelf :Jal)re Por ber erjl"en �aager 1\onferen; über bie 
f.Enbregelung ber beutfd)en :Keparationen, wo Snowben bie 
englifd)en jorberungen mit ben gleid)en 'llrgumenten 
Ptrtrat. 
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3Die �eilige 'llllian� entwicfelte fiel) von :Jal)r �u :Jal)r 
immer mel)r als ein :Jnjlrument ber lteaftion, als bas 
mittel ber jürjlen, bie freil)eitlid)en ltegungen il)rer 
t>ölfer �u unterbrücfen. 3Die jrage ber 1\riegsfd)ulbenrege. 
lung überliegen fie fajl ausfd)lieglid) bem :5anfl)aus ltotl)• 
fd)ilb in J!onbon. 

ltotl)fd)ilb gab ben tttäd)ten ber �eiligen 'llllian� 'lln· 
leil)en als t>orfd)üffe auf bie fran�öfifd)en lteparations• 
;"l)Iungen, bie er unter feine 1\ontrolle unb t>erwaltung 
nal)m. ltotl)fd)ilb brängte fiel) weiter vor, inbem er ben 
Staaten 1\rebite �um inneren lVieberaufbau unb ;u 
ltüjlungs�wecfen gab. ltotl)fd)ilb brad)te nad) unb nad) bas 
gan�e europäifd)e Staatsanleil)engefd)äft unter feine 1\on• 
trolle unb mad)te baraus ein wol)lburd)bad)tes Syjlem, bei 
btm bie eine 'llftion bie anbere fid)erjlellte unb becfte. fein 
l)albes tttenfd)enalter nad) ben napoleonifd)en 1\riegen war 
Notl)fd)ilb foweit, bag er fagen fonnte: bie �eilige 'llllian� 
ijl unbenfbar ol)ne mid), bie t:'lationen unb bie jürjlen 
müffen tun, was id) will, bie napoleonifd)en 1\riege jlel)en 
näd)jl ben Q5efd)id)tsbüd)ern in erjler J!inie in meinen 0e· 
fd)äftsbüd)ern - id) bin ber unfir!)tbare �err Q:uropas. 

3Das war - es ijl wid)tig, es nid)t ;u vergeffen - ein 
:Jal)rl)unbtrt vor ber 'llnnal)me bes �oungplans im �aag 
unb vor ber ffinrid)tung ber :Jnternationalen :5anf ;u 
l!;afel, bie im t:'lamen bes l;;anfl)aufes pierpont tttorgan 
unb l!ie aus t:'lew �orf bie gefamte ,tnan;ielle J!iquibation 
bes Weltfrieges in il)re 0efd)äftsbüd)er genommen l)at. 

* 

IDie �eilige 'llllian� fonnte bei ber ltegelung unb Sicl)e• 
rung bes europäifd)en jriebens bie t>ölfer nid)t gebraud)en. 
Sie waren gut genug, bie begleitenben \!l)öre baqujlellen, 
l)in unb wieber wurbe il)nen ber i!:e,:t bejlimmt, ben fie ;u 
fingen l)atten. Sangen fie anbers, fo füllten fiel) bie <5e· 
fängniffe. IDie �eilige '2lllian; l)atte nur bas eine :5e· 
j1reben, bie politifd)en t>erl)ältniffe ffuropas in bem 3U• 
jlanbe ;u erl)alten, ben fie felbjl gefd)affen l)atte, unb jeber 
neuen tttad)t, jeber neuen :Jbee einen ltiegel vor;ufd)ieben. 
IDas war il)re wol)Iverjlanbene J!ebensfrage. 

IDie bemofratifd)en ltegierungen Q:uropas, bie auf ber 
.2,;afis von J!oc:arno unb Q5enf ben europäifd)en jdeben ;u 
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tlabilijteren gebacf)ten, fonnten i()re 't'ölfer ebenfowenig 
gebraucf)en. "ie 't'er()anblungen über bie ffnbregdung ber 
l\eparationen, bie ffnttl'e()ung bes �oungplans unb bes 
�aager '2Lbfommens gefcf)a()en in ge()eimen Si1;3un gen unter 
möglid)j1er '2Lusfcf)altung aller ffinflü!Te von braujjen. l:Die 
ffntfd)eibung über '2lnna()me unb '2Lble()nung lag bei ben 
Parlamenten, beren me()r()eiten mit ben Unter()änblern 
()inter ben verfcf)loffenen U::üren eng verbunben waren. "en 
l')ölfern wurben bie wirflid)en 3ufammen()änge vorent· 
()alten, man gab i()nen nur J!ocfungen unb 't'erfpred)ungen. 
man mußte gan; unter jtcf) fein, bie beiben �auptbeteilig. 
ten, bie �ocf)jinan; unb bie bemofratifcf)en Staatsmänner, 
()atten beibe bas gleicf)e :Jntereffe an ber ()albtmnflen 
'2Ltmofp()äre. "ie 't'ölfer na()m man nur in '2lnfprucf), 
um bie eigenen '2lnjtcf)ten ;u vertreten, um 1\rifen ()ervor. 
;urufen unb l:Dro()ungen gegen ben 't'er()anblungspartner 
;u rid)ten. '2lls mittler bafür biente bie preffe. "ie 't'ölfer 
()atten fo gut wie feine 't'orj1ellung von bem wirflicf)en 
<5ang ber "inge. 

"ie �eilige '2lnian; von J s H '  ;wifd)en Xujjlanb, d>j1er· 
reicf) unb Preußen unb bie �eilige '2l1Iian; ;wifd)en ben 
bemofratifd)en Negierungen ffuropas unb ber amerifani. 
fd)en �ocf)finan; von J 9Jo lebten gleid)ermajjen von bem 
jortbej1e()en ber 't'er()ältniffe, unter benen fie entj1anben 
waren, unb i()re fd)limmj1en unb gefürcf)tetj1en <5egner 
waren bie 't'ölfer felbj1. 

Unter biefen <5efid)tspunften voll;ie()t fiel) von J 92S bis 
J 93'0 ber grojje 1\ampf um bie enbgültige J!iquibation bee 
'Weltfrieges in me()reren leibenfcf)aftlicf) bewegten p()afen. 
!Er enbet mit bem offenen Sieg ber �ocf)finan;, bie i()re 
Ie1;3ten 1\ücffid)ten beifeitefcf)iebt unb i()re �errfcf)aft weit· 
l)in ficf)tbar aufrid)tet. 

21le 't'orbereitung für bie ffnbregelung ber Xepara• 
tionen foll - fo ij1 in <5enf beflf)loffen worben - eine neue 
1\ommiffion von Sacf)verj1änbigen berufen werben, bie ben 
beteiligten 1\egierungen einen .Oerid)t vorlegen wirb. man 
l)at ja mit bem "awceauefcf)uj3 fo 'OOr;üglid)e !.Erfa()rungen 
gemacf)t. iOie Sad)verj1änbigen follen unabl)ängig fein, an 
fcinerici UJeifungen i()rer 1\egierungen gebunben. jranf• 
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reid) mad)t am längi}"en ben t>erfud), ben ffinjlup ber �od)• 
jinan3 auf eine fel'unbäre l\oUe 3u befd)ränfen. l:ler \'>er• 
fud) fd)eitert balb an ben l..freigniffen. l:lie �od)jinan3 ift 
entfd)loffen, nid)ts aus ber �anb 3u laffen unb gan3e 'llrbeit 
3u verrid)ten. 

l:lie t>erl)anblungen über bie f.einfe�ung bes 'llusfd)uffes 
beginnen im �erbi}" ) 918. l:ler englifd)e Sd)a13fan3ler 
((l)urd)iU fäl)rt nad) Paris unb befprid)t fiel) mit Poincare. 
f.es ii}" rid)tig, fagt poincare, bie Sad)t?eri}"änbigen müffen 
unabl)ängig fein - aber nid)ts i}"el)t im 'Wege, ba6 wir 
unter uns t?orl)er über ein Ulinimalprogramm einig wer• 
ben. l:lie Sad)t?eri}"änbigen werben bann wiffen, woran fie 
finb. poincare will ber politif bie t>orl)anb wal)ren. 

Was bie �eteiligung ber 'llmerifaner am 'llusfd)u6 be· 
trifft, meint poincare, fo wirb man gut tun, es bei einem 
"�eobad)ter" 3u belaffen. l..fin gewiffes Ulap t?On l..fnt• 
gcgenfommen wirb man 3eigen müffen, benn man braud)t 
aud) für bie neue l\egelung ben amerifanifd)en <15elbmarft. 
�ie �auptfad)e ift bie ffinigfeit 3Wifd)en l..fnglanb unb 
jranfreid), bann wirb man 'llmerifa unb �eutfd)lanb 
wiberi}"el)en fönnen. �as ift bie Utopie, an bie fiel) ber 
Ulann t?On \)erfaiUes unb ber l\ul)r immer nod) flammert. 

l..fine unl)eimlid)e, unburd)jid)tige <15efd)äftigl'dt beginnt 
3wijd)en ben europäifd)en 2\abinetten. 'llber aud) bie �od)• 
finan3 ili fd)on an ber 'llrbeit. parl'er <15ilbert, ber l\epa• 
rationsagent, fe�t fiel) mit ber l\eid)sregierung in t>erbin· 
bung. l:lie l\egierung übermittelt il)re <15runbf ä�e für bie 
3ufammenfet:lung bes Sad)t?erftänbigenausfd)uffes ben 
alliierten 2\abinetten. parfer <15Hbert ftel)t bei biefen t>or• 
fd)lägen <15et?atter. Streit entbrennt 3wijd)en ben l\egie· 
rungen, ob es bie 'llufgabe ber "unabl)ängigen" Sad)t?er• 
ftänbigen fein wirb, bie beutfd)e 3al)lungsfäl)igfeit einer 
neuen prüfung 3u unter3id)en ober ob fie auf <15runb ber 
in .f!onbon jeiner3eit fei}"gefet:lten l..fnb3al)Ien 3u operieren 
l)aben. �ie �od)jinan3 mifd)t fiel) in biefen Streit nid)t 
ein. Ulögen bie 2\abinette fiel) 3anfen, es ift nid)t t?On 
groger 23ebeutung. 3ur red)ten 3eit wirb bas <15rogfapital 
biftieren. pl)anta{l"ifd)e 3iffern fd)wirren uml)er. �ie 'llb· 
fid)ten ber 'llUiierttn fd)einen auf einen 3eitraum t?On mel)r 
als 3roei Ulenfd)enaltern l)inaus3ulaufen. :Jn �eutfd)Ianb 
erl)ebt fiel) leibenfd)aftlid)er proteft. 
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poineare tut einen Sd)ritt weiter. f.fr fämpft "or ber 
1\ammer gerabe um bie ltatifi;ierung bes amerifanifd)· 
fran;öfifd)en 9d)ulbenabfommens. f.fr fet:;t bie 'Ubgeorb· 
neten unter fiärfjlen l:lrucf, bie ltatifi;ierung ijl unum. 
gänglid), unb barum muß jranfreid) mit äußerjler f.fnergie 
barauf bejlef)en, "on l:leutfd)lanb möglid>fi fd)ndl unb mög. 
lid)fi "id 3af)lungen ;u befommen. "jranfreid) wirb alles 
tun, um eine 03efamtlöfung f)erbd;ufüf)ren, bie fowof)l für 
ben 1\ontinent wie aud) für 'Umerifa "orteilf)aft ijl." ffrjles 
f.fin[enfen bes tnannes "On \)erfaiUes gegenüber ber �Od)• 
finan;, er ijl ;u einem vorteilf)aften 1\ontraft bereit. 

poineare "ergißt aud) bas 3Drof)en nid)t. "'Wenn feine 
neue !Löfung ;ujlanbe fommt, bie uns befriebigt, fo werben 
wir uns jlrift an ben l:lawesplan {)alten. 'Wir werben auf 
feine unferer 03arantien "er;id)ten, wenn man uns nid)t 
in allen punften 03ewi�f)eit verfd>afft." l:lrof)ung gleid). 
;eitig gegen �erlin unb new �orf. 

lteid)saußenminijler Strefemann, "on fd)werer 1\ranf. 
f)eit notbürftig genefen, fiellt poineare bie beutfd)e 'Uuf· 
faffung entgegen. "l:leutfd)lanb wirb unbeirrt babei "er. 
f)arren, baß es einen 'Unfprud) auf alsbalbige Näumung bes 
befet:;ten 03ebietes f)at unb baß biefer 'Unfprud) weber "on 
ber !Löfung anberer Probleme nod) "on fonfiigen �ebin· 
gung irgenbwdd)er 'Urt abf)ängig ijl." 

l:las ifi ber let:;te 'l.)erfud), eine Plattform wieber ;u er• 
rcid)en, Oie man fd)on "erlaffen f)at. Strefemann fdbjl 
f)at in ber f)offnungsvollen !Locarno;eit in feinem itf)oirr• 
gefpräd) mit �rianb ben verf)ängnisvollen 3ufammenf)ang 
;wifd)en Näumun.g unb Ttribut anerfannt. 

'Wie bie l:linge wirflid) fief)en, ifi leid)t ;u erfennen. 
l:lie 'l.)erf)anOlungen über bie f.fnOlöfung ber Neparationen 
finb in vollem 03ange - von \)erf)anblungen über bie Näu· 
mun g, bie nad) ber 03enfer 'Ubrebe glddneitig unb parallel 
fiattj1nben follten, ijl feine Nebe. 

'jm !Laufe bes november fd)älen fiel) aus bem 03ewirr 
ber 'l.)erf)anblungen bie gegenfeitigen 'Uuffaffungen flarer 
f)eraus. l:lie 'l!Uiierten wollen ;ur 03runblage ber Sad)• 
verfiänbigenarbeit ben Umfang if)rer eigenen 'l.)erfd)ulbung 
an 'Umerifa ;ufät:;lid) if)rer 'Wiebergutmad)ungsanfprüd)e 
mad)en. 'Jfi ber paft ;wifd)en paris unb new �orf fd)on 
�efd)loffen� f.fs ifi fd)on lange f)er, bag ber 'l.)erfailler ).)er· 
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trag bie .l.;eftimmung traf, 3Deutfcf)lanbe �dbutpjlicf)t fei 
auf bie Wiebergutmacf)ung ber eigentlid)en 1\degsfcf)äben 
befcf)ränft. man ved)anbelt, als ob es feinedei früf)ere 
l:>inbungen gebe. 

mit ber "Unabf)ängigfeit" ber Sacf)verftänbigen fief)t 
es böfe aus. �in unb wieber trifft man fie nocf) in J!eit• 
artifeln unb in bip!omatifcf)en 9d)riftftücfen. :Jn Waf)r• 
f)eit finb fcf)on bie 1\anbfteine bee Wege, ben fie �u gef)en 
f)aben werben, genau feftgefe�:;t. Sie mögen aus bem �im· 
mel fommen ober aus ber �öiie, es wirb fiel) nur barum 
f)anbeln, aus 3Deutfd)lanb möglicf)ft groge 3af)lungen ;u 
preffen. 

Q5erabe als man edeid)tert aufatmet, verlangt poincare, 
bie Sacf)verftänbigen mügten natüdicf) von ber 1\epa· 
rationefommiffion ernannt werben, man bürfe bie :5eftim· 
mungen bee 't;)erfailler 't;)ertrage aucf) nicf)t in einer f.fin;el· 
f)eit umgef)en. f.fs barf feine prä;eben;fälle geben, auf bie 
fpäter irgenb jemanb fiel) berufen fönnte. J!e�:;te 3Drof)ung 
gegen new �orf� 3Die 1\eparationsfommiffion f)at ;wifcf)en 
bem 3Dawesplan unb f)eute einen tiefen 3Dornrösd)enfd)laf 
gef)alten, bie Welt erinnert fiel) if)rer faum nocf). 

t:lotbürftig wirb bie jrage verfleiftert. 2Lber poin· 
care ift nocf) nicf)t am f.fnbe. !Die Sacf)verftänbigen, ver• 
langt er, follen fiel) aucf) mit ber "1\ommer;ialifierung" ber 
�eutfcf)en Scf)ulb befaffen. 3Diee Sticf)wort fann nur aus 
t:lew �orf gefommen fein. 1\ommer;ialifierung, 2Lusfcf)al· 
tung bee politifcf)en moments, Umwanblung ber 1\epa• 
rationsfcf)ulb in eine �anbdsfd)ulb - bae ift es, was 
morgan braucf)t. 

3Deutfcf)lanb wef)rt fiel) gegen bie fortgefe�:;te 't;)erbrei· 
terung bee 't;)erf)anblungegegenftanbes. :Je�:;t erflärt \!:f)am• 
bedain, 3Deutfcf)lanb befi(;e burcf)aus feinen 1\ecf)tsanfprucf) 
auf bie früf)ere 1\äumung bee 1\f)ein lanbs, eine fold)e müffe 
t:�idmef)r auf bem Wege von 3ugeftänbniffen erft erworben 
werben. :Jn :5erlin verftef)t man gut, was bamit gemeint 
ift, obwof)I offi;iell feine 't;)erbinbung ;wifcf)en 1\eparationen 
unb 1\äumung beftef)t. 

J!e�:;te !Differen;en fcf)einen nocf) in ber jrage ber ;eit· 
licf)en 2Lusbef)nung ber beutfcf)en 3af)lungen ;u beftel)en. 
3Deutfcf)lanb f)at :5ebenfen, bem Sacf)t:�erftänbigenausfd)ujj 
freie :5al.m ;u gewäf)ren, ef)e biefe jrage im 05runbfal3 ge• 
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flärt i(t. 30ie QSerüd)te, bie in ffuropa verbreitet finb, er. 
regen größtes tnißtrauen. 

poincare fd)weigt. !!:f)amberlain fd)weigt. new �orl' 
fd)weigt. '2lber fief)e ba, l.;rianb lebt nod), ber tnann von 
!!ocarno, ber große ffuropäert llnfangs lDe;ember erflärt 
ber fran;öfifd)e llußenmini(ter vor ber 1\ammer: ,,"Wenn 
jranl'reid) ge;wungen fein follte, für feine Sd)ulben an 
ffnglanb unb llmeril'a länger 3af)lungen ;u lei(ten, als es 
feinerfeite von lDeutfd)lanb 3af)lungen empfängt, fo würbe 
baburd) ;wifd)en jranl'reid) unb lDeutfd)lanb eine unübcr. 
ftdgbare Sd)ranl'e aufgerid)tet. 'Je!) werbe alles tun, um 
bas !fnt\l"ef)en biefer Sd)ranl'e ;u verf)inbern.11 

'Jm namen bes jriebens - f)eißt bas, if)r müßt ;wei. 
unbfed);ig 'Jaf)re lang '[:ribute an uns entrid)ten. So 
fpdd)t '2ld(tibe l.;danb, ber Stern von !!ocarno. lDer 1\on. 
traft ;wifd)en fran;öfifd)em 'Jmperialismus unb ameri, 
fanifd)er �od)j1nan; i(t in feinen QSrunb;ügen gefid)ert. 

* 

'2lm 1 0. lDe;ember 1 9lS verfammdt fiel) ber \1ölfer· 
bunbsrat in Lugano. lDem franfen Strefemann ;ulie'be f)at 
man auf QSenf ver;id)tet. 'Wieber treffen fiel) bie großen 
lDrei unb 'be\l"ätigen, allen �emniffen bes vergangeneo 
'Jaf)res ;um ll:ro13, aufs neue if)r 3ufammengef)en. !fs i(t, 
ttls fpräd)en fie bie Sprad)e einer \1ergangenf)eit, bie fd)on 
tief verfunl'en i(t. 

Sie finb gan; unter fiel). Sie laffen fein 'Wort über 
if)re l,;efpred)ungen verlauten. '2l'ber es (tef)t fe(t, baß fie 
fiel) mand)e l,;itterfdt ;u fagen f)a'ben. l.;rianb l'ämpft ;äf) 
um jebe pofition. Strefemann erfd)öpft fiel) in leibenfd)aft· 
lid)en 1\ämpfen um ben l\eft betTen, was von !!ocarno unb 
feinen �offnungen nod) übriggeblieben i(t. 

tnan fprid)t über bie l\äumung. 'Warum f)aben bie \)er• 
f)anblungen immer nod) nid)t begonnen� 'Warum (tef)t man 
nid)t ;u bem 'Wort, bas in <5enf feierlid) gegeben wurbe� 

l.;rianb ;ucft bie '2ld)feln - meine innerpolitifd)en 
Sd)wierigl'dten, if)r wißt ja, id) mu� bef)utfam vorgcf)en, 
wenn id) nhi)t alles verberben will. '2lber immerf)in, man 
l'ann bie \'>erf)anblungen über bie l\äumung beginnen laffen, 
wenn bie Sad)ver\l"änbigen ben Plan für bie ffnblöfung 
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ber Neparationen ermittelt l;)aben unb wenn biefer Plan 
bie 3ujlimmung ber beteiligten Negierungen gefunben l)at. 

�as ijl eine glatte \)er(eugnung bes QSenfer l;efd)luffes. 
l;itte, fagt l;rianb, es wurbe in <13enf vereinbart, baß 

bie \)erl;)anblungen gleid);eitig jlattj1nben follten - bas 
befagt nid)t, baß fie aud) gleidneitig beginnen müßten. 

man fprid)t über bie geplante "\)ergldd)sfommiffion", 
bie nad) ber Näumung eine SonberfontroUe im Nl;>einlanb 
errid)ten foU. Strefemann bleibt babei, �eutfd)lanb fann 
feiner 1\ontrolle im Nl)einlanb ;ujlimmen, bie über J 9JS' 
l)inausgel)t, bie aUgemeinen 1\ontroUbejlimmungen bes 
).)ölferbunbes reid)en voUjlänbig aus. UJarum immer wie
ber Sonberforberungen, warum immer wieber f.Erfd)we• 
rungen, �inberniffe, Umgef;>ung gemad)ter 3ufagen� 'lllles 
wirb in bie l;rüd)e gel)en, wenn man nid)t enblid) fiel) auf 
ben <13eij1 befinnt, bem man bamals �reue gefd)woren. 30ie 
).)ölfer ver;iel)en fd)on fpöttifd) bie J!ippen, wenn fie von 
l!ocarno fpred)en. 

'Jd) fann nid)t, fagt l;rianb, id) fann nid)t bie geringjle 
3ufage geben. 'Jl)r feib es, bie immer weitere jorberungen 
jlellen unb baburd) bie \)erl)anblungen erfd)weren. 'Jl;>r 
feib ;u jlürmifd), bas fann nid)t gut gel;)en. 

f.Es fommt feine \)ereinbarung ;ujlanbe. 
'llm J S'. 30e;ember erlaffen bie brd il;>re leJ3te gemein· 

fame 1\unbgebung. Sie fpred)en von il;>rem l!ocarno, fie 
befd)wören ;um leJ3tenmal gemeinf am biefen <13eij1, an ben 
fie fdbjl nur nod) glauben wie unter einem 3wang. Sie 
jleUen fejl, baß fie il;>rer politif treu bleiben wollen, allen 
�inberniffen ;um �rol3 - obwol)l fie il)r im <13runbe nie 
treu gewefen finb. tlod) einmal wirb ber frampff;>afte \)er· 
fud) unternommen, bas furd)tbare n1ijjverjlänbnis von l!o• 
carno ;u verbergen. 

'llber il)re f.Erflärungen finb fd)on von inneren 3wdfeln 
geplagt, ber <13eij1 ijl fd)on überfd)attet. tliemanb mcijj, 
wie ber l;erg ber �inberniffe überjliegen werben fann. 

f.Ein 'Jal)r fpäter iji <l:l)amberlain nid)t mel;>r an bet: 
mad)t, unb Strefemann iji tot. 

* 

'Jm Ie13ten �e;emberbrittd finb bie ).)erl)anblungen 
;wifd)en ben Negierungen über bie !Einfe�:;ung bes netten 
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9ad)"erj1'änbigenausfd)uffes beenbet. 'ltm :u. �e;ember er• 
laffen bie Uiäd)te einfd)Hejjlid) �eutfd)lanbs eint gemein. 
fame 1\unbgebung. 

3wei �age fpäter erflärt ber präfibent ber "ereinigten 
Staaten, feine  :Regierung j1'el)e ber 23eteiligung amerifa· 
nifd)er 23ürger an bem neuen 'ltusfd)ujj burd)aus wol)l· 
wollenb gegenüber, bod) erbliefe er in ben ft-an;öfifd)en 
"orbel)alten iiarfe ..;5inberniffe, bie geeign·et feien, bie Un.  
abl}ängigfeit ber  Sad)"eriiänbigen in wid)tigen Punfttm 
ein3ufd)ränfen. 

poincare erflärt öffentlid), jranfreid) fönne auf feinen 
ein3igen feiner "orbel)alte "er3id)ten. man werbe im 
asegenteil biefe "orbel)alte allen Uiäd)ten amtlid) 3ur 
1\enntnis bringen. 

�arauf erwibern bie \)ereinigten Staaten, man müffe 
auf bie amtlid)e {frnennung '-'On amerifanifd)en Sad)"er· 
iiänbigen "er3id)ten, man l)abe aber nid)ts bagegen ein;u. 
wenben, wenn bie am <lSenfer 23efd)lujj beteiligten Uiäd)te 
'-'On fiel) aus biefen ober jenen amerifanifd)en 23ürger in 
pri"ater jorm 3ur �eilnal)me am 6ad)"erj1'änbigenaus· 
fd)ufj ein(üben. 

!:lie fed)s Uiäd)te einigen fiel), bie amerifanifd)en Sad)• 
"eriiänbigen gerneinfam burd) bie :Reparationsfommiffion 
unb bie beutfd)e :Regierung auswäl)Ien 3u laffen. 

parfer <lSilbert "eröffentrid)t feinen regdmäf,igen 
:Jal)reeberid)t unb j1'ellt feit, bajj es 3Deutfd)lanb auage• 
3eid)net gel)e, bie �aweslaiien feien bisl)er ol)ne Sd)wierig· 
feit aufgebrad)t worben, unb es fei fein <lSrunb ;u irgenb · 
weld)en 23eforgniffen "orl)anben. 

jaj1' gleid)3eitig mujj bie :Reid)sregierung bei ben alliier· 
ten 1\abinetten auf gröjjte 23efd)leunigung bes 23eginna 
ber Sad)"eriiänbigenberatungen brängen. !:lie jinan3en 
bes :Reid)s finb in einem erfd)recfenben 3uiianb, man 
braud)t {fr(eid)terungen nad) aujjen um jeben preis. 

�ie fran3öfifd)e preffe jubelt über ben 23erid)t bes 
'ltgenten unb fenn3eid)net ben beutfd)en Sd)ritt a(s einen 
plumpen "erfud), bie be"oriiel)enben 23eratungen 3U beein• 
fluffen. �ie amerifanifd)e ..;5od)finan; ;eigt fiel) über parfer 
Q'lilberts 23erid)t fel)r befriebigt. �ie ..;5auptfad)e ij1', bajj 
all-es in :Rul)e unb o�ne {frfd)ütterungen abgel)t. 

1:}. 
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3Dee Sadroerfiänbigenausfd)ujj fonfiituiert fid) am 
9. Jebruar ) 919 in Paris unb wäf)lt ;u feinem '\Jorfit,;enben 
�errn <Dwen �oung, befannt als ;weiter '\Jorfit,;enber bes 
n1eilanb 3DawesausfdJuffes unb als '\Jertreter ber amerifa· 
nifd)en �od)finan; auf ber J!onl::loner 3Dawesfonferen;. 
3Deutfd)lanb ifi burd) ben präfibenten ber lteid)sbanf 
Dr. �jalmar Sd)ad)t unb ben <15eneralbireftor ber '\Jer• 
einigten Staf)lwerfe Dr. '\Jögler t�ertreten. 3Die Sad)• 
t�erfiänbigen befd)Iiejjen, feinerlei mitteilun�n an bie 
cl;ffentlid)feit gelangen ;u laffen. man wiU ungefiört fein, 
bie jcnfierläbcn werben f)eruntergelaffen. 

<15elegentlid) erfäl)rt man burd) bie parifer preffe bies 
unb baß. man 'Oernimmt, bajj Sd)ad)t Ult b  '\Jögler mit 
grojjem materialaufwanb ;u beweifen t�erfud)en, lDeutfrf)• 
lanb fönne unmöglid) 'jaf)resleifiungen aufbringen, wie 
man fie t�on if)m forbern wolle. man fief)t fd)on an bem 
neuen retat, bcn bie lteid)sregicrung auffiellt, wie fid)er 
3Deutfd)lanb mit einer rermäjjigung feiner J!afien red)net, 
unb finbet fold)en <Dptimismus übertrieben unb unan. 
gebrad)t. man f)ört aus bem munbe bes lteid)sfinan;· 
minifiere �ilferbing, bajj jebe Senfung ber äußeren J!afien 
in t�ollem Umfange einer Senfung ber Steuern ;ugute 
fommen werbe, unb man freut fiel) barob mit edeid)tertem 
'Uuffeuf;en. 

'Um "· mär; laffen fiel) bie Sad)t�erfiänbigen ;u einer 
mitteilung an bie cl;ffentlid)feit f)erbei. Sie t�erfünben, fie 
feien nun frf)on fo weit in if)ren �eratungen gelangt, bajj 
unter if)nen (finigfeit über bie <15rünbung einer inter· 
nationalen �anf befief)e. 3Diefe �anf foll alle <15elb· 
bewegungen ;ufammenfaffen, bie firf) aus ben beutfd)en lte• 
parations;af)lungen ergeben. 3Die �anf wirb ber 'Q::reu• 
f)änber ber beutfd)en 3af)lungen fein, fie wirb bie <15ell::l· 
beträge auf bie 'Ulliierten t�erteilen, fie wirb natürlid) t�Oll• 
fommen felbfiänbig fein, fie foll fogar - o Stern ber 
�offnung für reuropa! - burd) 1\rebitf)ergabe bie Welt• 
wirtfd>aft beleben ! Wie einfad) bod) alles im <15runbe ifil 
3Die �anf wirb auf einem 1\apital t�on f)unbert mmionen 
3Dollar beru{Jen, bas t�on ben intereffierten ltegierungen 
auf;ubringen ifi. 

3Das ifi alles fef)r fd)ön unb wirb mit lted)t befiaunt 
als <15ipfel ber Weisf)eit - aber es gef)t baraus f)ert�or, 
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bat} bie Sadroer{iänbigen bas l)eit}e ffifen ber beutfd)en 
'Jal)resraten unb ber �efamt"erp)1id)tung nod) gar nid)t 
angefat}t l)aben. ffl)e man fiel) beffen "erjiel)t, wirb bie 
�üre wieber ;ugemad)t. 

'Was mag brinnen "orgel)en� ffs wirb offenbar l)it:;ig 
gefämpft, benn alle, bie l)erausfommen, l)aben rote 1\öpfe. 
f.fs gel)t um 3al)Ien unb �db, ba l)ört wal)rl)aftig bie 
�emütlid)feit auf ! ffs gel)t ans 'llusquetfd)en ber t:leutfd)en, 
es wirb mit t:laumenfd)rauben gearbeitet. ffs i{i ;u bumm, 
baß man braußen {iel)en unb abwarten mutJ. 'llber man 
fann wenigjlens ein bijjd)en J!ärm mad)en. 

'Jn Paris "erfid)ert man, es fd nid)t baran ;u benfen, 
baß man "on ber im 'Jal)re J 92 J im J!onboner -urtimatum 
fejlgefet:;ten �efamtfumme "on H2 utiiiiarben �olbmarf 
aud) nur eine l)albe tnarf ablaffe - bas wäre ja nod) 
fd)öner ! (l)ffenbar werben alfo ()inter ber �üre anbere 
3iffern genannt, benn bie fran;öfifd)e 1\egierung, bie il)rer• 
feits bie preffe informiert, wirb ja wol)I burd) il)re Sad)• 
"erjlänbigen im 'llusfd)uß l;efd)eib wiffen. 

t:lie 'Jtaliener jleiien fejl, baß fie eine f.frl)öl)ung il)res 
pro;entualen 'llnteHs an ben beutfd)en 3al)Iungen forbern 
müffen, eine anbere l\egdung fei für fie gan; untragbar. 
(l)ffenbar wirb alfo !)inter ber �üre "on bem t>erteilungs. 
fd)lüffd g'efprod)en. 

t:lie lfnglänber erflären mit {ioifd)er 1\ul)e, baß es mit 
bem Syjlem ber Sad)lieferungen nun ein ffnbe l)aben 
müffe, weil il)re 'Jnbujlrie barunter leibe. (l)ffenbar ijl alfo 
()inter ber �üre ba"on bie 1\ebe, wie man aus t:leutfcnlanb 
möglid)jl "iel bar �db preffen fann. 

'Jn l;erlin weift man l)änberingenb auf ben 'Wiberfinn 
an biefer jorberungen l)in, bie fiel) gegenfettig auffreffcn, 
wenn anbers t:leutfd)Ianb nid)t ein �o!bbergwerf fein foli. 
les gibt bod) nur brei praftifd)e tnöglid)feiten, "erjid)ert 
befd)wörenb bie beutfd)e l\egierung - entwrber man fet;t 
bie beutfd)en l!eijlungen grünblid) l)erab, obee man gejlattet 
bie 3al)!ung fajl ausfd)ließlid) in Sad)Ieijlun gen, ober man 
ermöglid)t eine fold)e Steigerung ber beutfd)en 'llusful)r, 
baß aus bem überfd)utj bie l\eparation begiid)en werben 
fann. 

t:lrüben aber will man roeber ""n bem er{ien nod) """ 
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bem �weiten nod) von bem britten Weg etwas wiffen -
man will <Z3elb, nid)ts als <l3elb. 

nad) fieben Wod)en l)inter verfd)loffenen �Uren er• 
fäl)rt man auf einmal, baß brinnen etwas nid)t \}immt. 
:Jn Paris erl)ebt fiel) ein Wutgel)eul gegen ben beutfd)en 
lteid)sbanfpräfibenten Sd)ad)t. lDie fran�öfifd)e Regierungs• 
preffe erPiärt fategorifd), wenn lDeutfd)lanb nicf)t wolle -
nun, fo l)abe man glücflicf)erweife ja nocf) einige pfänber 
in ber �anb l  lDer lDawesplan &leibe eben in 1\raft unb 
bie ltl)einlanbräumung werbe tJerfcf)oben bis J 9H, unb 
wenn lDeutfd)lanb bis bal)in nicf)t vernünftiger geworben 
fei, fo bauere bie 23efetJung eben nocf) länger. 

man vernimmt weiter, im Sacf)verflänbigenausfcf)uß 
flel)e lDeutfcf)lanb einer f.finl)eitsfront ber 'UIIiierten gegen• 
über, unb �err �wen �oung raufe fiel) bie �aare, weil er 
gar nicf)t �u einem vernünftigen Wort fomme. 1\ur�um, 
es fcf)eint  alles brunter unb brüber 3u gel)en. 

lDies Ttrommelfeuer l)at natürlicf) feinen guten <Z3runb, 
wenn aud) bie Sacf)verflänbigen mit fd)einbar großem \")er• 
gnügen in bie �\}erferien fal)ren. 

Was i\l gefcf)el)en� 
na�bem bie 'UIIiierten ein paar Wocf)en lang mül)fam 

ben 'Unfcf)ein gewal)rt, als feien fie ernfll)aft bemül)t, bie 
beutfd)e 3al)lungsfäl)igfeit �ur <Z3runblage il)rer jorberun• 
gen �u macf)en, l)aben fie fi� �ufammen an einen �if� ge. 
fct3t unb einfacf) il)re ein�elnen 'Unfprüd)e �u einer <l3efamt• 
fumme abbiert, bie fie �errn �wen �oung als il;>re gemein· 
fame jorberung an lDeutfcf)lanb überreicf)en. lDabei \}eilt 
fiel) bie grotesfe Ttatfacf)e l;>eraus, baß bie neu geforberte 
:Jal)resrate erl)ebli� l)öl)er i\} als bie normalrate bes 
lDawesplanes. 

f.fine gan3e Wocf)e i\l nötig, um biefen Wa()nfinn 
wenig\}ens foweit ()erunter�ufcf)rauben, bag bie jorberung  
ber 'UIIiierten biefes mal um zoo millionen marf l)inter 
ber normalrate bes lDawesplans �urücfbleibt. �artnäcfig 
legen fie fi� auf biefe 3iffer fefl. 

'Um J 7· 'Upril J 9Z9 überreicf)en Scf)acf)t unb l:)ögler 
if)ren <Z3egenvorfcf)lag, ben fie �u einem umfaffenben Plan 
ausgeflaltet l;>aben. Sie formulieren �unäcf)fl eine lteil)e 
von l:)orausfetJungen. <Z3runblage bes neuen 3al)lungs• 
planes muß bie l!ei\}ungsfäl)igfeit lDeutfcf)lanbs fein. :J()rer 
18eumelbutg, �eutfd)!anb in Retten 26 
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�emeffung müffen bas beutfd)e 't'olfseinfommen unb ber 
l!ebensjlanbarb bes 't'olfes unterlegt werben. 'llud) ber 
30awesplan l}at anerfannt, baj} t:ribut;al}lungen nur· aus 
bem wirtfd)aftlid)en überfd)uj} ber 'Urbeitsleijlung bes beut• 
fd)en 't'olfes entrid)td werben fönnen, nid)t aus bem fort• 
gefef3ten 't'erfauf ber 9ubjlan; unb aus auslänbifd)en 'lln· 
leil}en. 01eid)wol}l jinb bie bisl}erigen 3al}lungen nur auf 
fold)e 'Weife aufgebrad)t worben. 30as muj} in 3ufunft 
anbers werben, wenn man nid)t wiU, baj} binnen fur;em 
ber t:ransferfd)uf3 bes 3Damesplans in 1\raft tritt. 30ann 
werben bie 'Ulliierten gar nid)ts l}aben. 

'Wenn man bie beutfd)e 3al)lungsfäl}igfdt (}eben win, 
ftnb eine Xdl}e von 't'orausfeflungen ;u erfüllen. 0efunbe 
wirtfd)aftlid)e unb finan;ielle 't'erl}ältniffe müffen in 
!>eutfd)lanb wieberl}ergejlellt werben. 3Die auslänbifd)en 
1\ontrollen müffen, fowdt jie nod) beftel}en, fortfallen. 
30eutfd)lanb muj} in irgenbeiner jorm in bie l!age verfef3t 
werben, Xol}jloffe aus eigenen überfeeifd)en <nuellen ;u be· 
;iel}en. 3Die 't'erl}ältniffe bes agrarifd)en beutfd)en <l)ftens 
müffen in einer 'Weife geänbert werben, bie biefe 0ebiete 
aus 3ufd)uj}gebieten in nuf3brin·genbe t:eill}aber ber beut• 
fd)en 3al}lungsfäl)igfeit verwanbdt, bie jet3igen \')erl}ält• 
niffe bebtuten bas 0egenteil bavon. 3Die 0läubiger 3Deutfd)• 
lanbs müffen bereit fein, einen gröj}eren t:eil ber beutfd)en 
probuftion bei jid) auf;unel}men. 

'Werben biefe 't'orausfeflungen erfüllt, fo fann 3Deutfd)• 
lanb n :Jal}re lang eine :Jal}resrate von insgefamt 
J 6ro Ulillionen marf ;al}len. 3Diefe :Jal}resrate beftel}t aus 
vier t:eilen. 3Der erjle t:eil muj} unter allen Umjlänben ge• 
;al}lt werben, ijl ungefd)üf3t unb beträgt g-leid)bleibenb für 
bie gan;e 3eit von n :Jal}ren jäl)rlid) 4tO Ulillionen. 3Der 
;weite t:eil ijl transfergefd)üf3t unb beginnt im erjlen 
:Jal}re mit 11t Ulillionen, jleigt allmäl}lid) an unb bleibt 
vom J J. :Jal}re an auf 6oo Ulillionen jlel}en. 3Der britte 
V:til ijl genau fo groj} wie ber ;weite, er ijl nid)t nur 
transfergefd)üf3t, fonbern aud) aufbringungsgefd)üf3t, bas 
l)eij}t, 3Deutfd)lanb fann für il)n jeber;dt ein ;weijäl}riges 
'llufbringungsmoratorium bean tragen. 3Der vierte t:eil um• 
faj}t bie 9ad)lieferungen, beginnt im erjlen :Jal)re mit 
7ro milliontn, jinft bis ;um ;el)nttn :Jal}re auf 100 mu. 
Honen unb verfd)winbet bann gan;. 
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Werben bie "orl)er formulierten 't'orausfet]ungen ba· 
gegen n i d) t erfüllt, fo müffen· mit 'llusnal)me btr Sad). 
Iieferungen a l l e btutfd)en J!eiftungen transfergefd)üt]t 
fein, unb te mup 30eutfd)lanb freiftel)en, für bie � ä l f t e 
ber :Jal)resrate ein 3weijäl)riges 'llufbringungsmoratorium 
3u beantragen, wobei ber Ttransftrfd)ut] aud) für bie burd) 
bas moratorium aufgefd)obenen unb nad) 3wei :Jal)ren 
nad)3uleiftmben 3al)lungen beftel)en bleibt. 

3Diefes 3al)lungsfd)ema mup bie 05efamtl)eit aller btut• 
fd)en J!eiftungen umfaffen, es barf feine irgenbwie gearteten 
�ebenleiftungen geben. Sollte 'Umerifa feinen alliierten 
<5läubigern einen \7Jad)lap gewäl)ren, fo mup biefer \7Jad)• 
lap in wllem Umfange aud) lOeutfd)lanb 3ugute fommen. 

* 

30ie Sad)"erftänbigenfonferen3 ift im �anbumbrel)en in 
eine fd)were 1\rifis geraten. 3Die jran3ojen gebärben fid) 
wie unfinnig. Sd)ad)t benut]e bie unabl)ängige Stellung, 
bie il)m eingeräumt worben fei, 3ur Störung ber 't'erl)anb• 
lungen, er fteuere auf ben offenen 3ufammenbrud) l)in, weil 
er fid) 3um 30iftator in lDeutfd)lanb mad)en wolle. f.fr "er• 
fef3e Strefemann unb müller einen Sd)lag ins Q5efid)t unb 
er trete bie J!ocarnopolitif mit jüpen. �a, fd)reit bie 
fran3öfifd)e preffe, bie beutfd)e ltegierung mup biefen 1\erl 
fd)leunigft 3Urücfrufen, ober fie übernimmt bie 't'erant• 
wortung für alle jolgen l 

'Uud) im 'Uusfd)up fommt ee 3u l)eftigen 3ufammen• 
fiöfjen. 30er f.fnglänber lte"dftofe erliegt in ber f.frregung 
einem Sd)Iaganfall. 30ie fran3öfifd)e preffe weifj fdbjl 
biefen tragifd)en 3wifd)enfall gegen Sd)ad)t unb bie 
t:'eutfd)en aus3ubeuten. f.fs ift ja alles erlaubt, es barf mit 
allen mittdn gefämpft werben, benn es gel)t ja barum, 
aus ben 3Deutfd)en Q5elb l)eraus3uquetfd)en, Q5elb, Q5elb unb 
abermals 05elb. 

3Die jran3ofen "erlieren in il)rer Wut jeglid)e 3urücf· 
l)altung. 't'on ber Unabl)ängigfeit ber Sad)"erftänbigen 
fprid)t fein menfd) mel)r. Wer bie jorberungen ber 
'lllliierten nid)t t)(rtritt, wer nid)t gegen 30eutfd)lanb ifi, 
ber ift ein Sd)uft. 30ie �a"asagentur berid)tet, bie 1\onfe. 
ren3 fei praftifd) aufgeflogen, bie lOdegierten ber Q5läubiger. 
mäd)te würben einen gerneinfamen l;erid)t über ben mig. 

26" 
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erfolg abfaffen, niemanb lege nod) 'Wert auf weitere tler. 
l)anblungen mit ben J::)eutfd)en. 

�ie ffnglänber ringen bie �änbe - ba fel)e man, wae 
ltei ber Sad)e l)erausfommen mujjte. ffs fei "iel 3u frül) 
gemefen, um jet;;t fd)on ben tlerfud) 3U einer enbgültigen 
ltegelung 3U unternel)men. �ie 'ltmerifaner l)alten fid) 
nod) 3urücf. 

Sd)ad)t unb '-'ögler fal)ren nad) 23erlin 3ur 23erid)t• 
erjl'attung an bie lteid)sregierung. 

* 

:Jn 23erlin fiel)t es fd)limm aus. 
:Jm Ulär3 l)at ber lteid)stag mit ber 23eratung bes 

lteid)sl)ausl)alts für J 9l9 begonnen. 'Was l)ier aller 'Welt 
fid)tbar mirb, ijl' bie 1\atajl'ropl)e. jinan3minijl'er �ilfer. 
bing mufi 3ugeben, bajj bie ffrleid)terungen, bie man "on 
ber t;leuregelung ber lteparationen erwartet unb bie man 
3ur 9enfung ber furd)tbaren, bie 'Wirtfd)aft erjl'icfenben 
Steuerlajl'en �rwenben wollte, im "orl)inaus aufge;ef>rt 
finb. 30er jel)lbetrag im auj;erorbentlid)en �ausl)alt, ber 
"on ben let;;ten beiben :fal)ren übernommen werben mujjte, 
"ergröfiert fid) um bie unl)eimlid) anfd)mellenbe 23elajl'ung 
bes lteid)es burd) bie 'ltrbeitslofenfürforge. �ie 9o;ia(. 
bemofratie "erweigert jebe lteform ber tlerfid)erung, bie 
mit einer �erabfet;;ung ber J!eijl'ungen "erfnüpft ijl'. !:�er 
lteid)stag bringt es nid)t fertig, einen georbneten fftat ;u 
"erabfd)ieben, jebe tlerl)anblung fl'öjjt an bie <l'Srunblage bee 
1\abinetts. �as Parlament gel)t ergebnislos auseinanber, 
man läjjt bie �inge treiben, obwol)I man bod) weifi, wol)in 
fie treiben. 

�ie 1\affenlage bes lteid)s ijl' in einem jämmerlid)en 
3ujl'anb. Um <l'Selb für bie bringenbjl'en 'ltusgaben ;u er• 
l)alten, mufi ber lteid)stag ber ltegierung bie ffrmäd)tigung  
3u  einer 'ltnleil)e "on 100 Ulillionen erteilen. 'ltber in  bem 
'ltugenblicf, in bem biefe ffrmäd)tigung erteilt wirb, l)at 
bie 'ltrbeitslofen"erfid)erung  alles fcf)on mieber über ben 
�aufen gemorfen. jinan;minijl'er �ilferbing beginnt ein· 
;ufel)en, bafi l)ier eine lteform jl'attfinben mujj, wenn bae 
lteid) nid)t einfad) banfrottieren will. 'ltber bie fo;ialbemo• 
fratifd)e Partei befd)liefit, bie '-'erfid)erung l)abe fiel) "or• 
3üglid) bewäl)rt, ein 'Ubbau fomme nid)t in jrage. 
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Sd)on wieber ili bie 1\affe leer. �ilferbing muj3 eine 
neue 2lnleil)e von s-oo mirHonen auflegen. !:la im 2lusfanb 
niemanb mel)r 3eid)nen will, foU bas 03db im :Jnnern auf· 
gebrad)t werben. 't')ieHeid)t l)ilft es, wenn man weitgel)enbe 
\ieuerlid)e ffrleid)terungen für bie 3eid)ner verfprid)t. !:ler 
ungebecfte �etrag bes �ausl)alts ili mittlerweile auf 904 

millionen angefd)woUen, bie �eil)ilfen an bie 2lrbeitslofen• 
verfid)erung allein betragen 400 millionen. !:lie ltegierung 
legt bie er\ie 2lnleil)erate von Joo miUionen auf, aber nur 
1 78 millionen werben ge3eid)net, es ill einfad) fein 03elb 
ba, es fel)lt an aßen ffcfen unb ffnben aud) in ber privat• 
wirtfd>aft, bie burd) bie Steuern unb bie immer fd)ärfer 
werbenbe "Wdtwirtfd>aftsfrifis fall erbroffelt i\i. �as 
lteid) l)at fd)on wieber leere '[:afd)en. 

:Jn il)rer t'):ot wenbet fiel) bie ltegierung je13t wieber 
an bie amerifanifd)en 03dbge&er. ffs gelingt, in t"J:ew �orf 
nod) einmal eine 2Jnlei1)e 'l10n Z J O  millionen 3U {)ärte\ien 
�ebingungen unter3ubringen. :Jn 3wei "Wod)en ili bie 
1\affe wieber leer. 

!:las finb bie \')erl)ältniffe, bie Sd)ad)t unb 't')ögler in 
�erlin antreffen, als fie fommen, um mit ber ltegierung 
�eutfd)fanbs ffntfd)eibung 3U beraten. !:lie jrage ili je13t 
wefentlid) vereinfad)t. Sie lautet nur nod) - wie fd)neU 
unb wie weit muj; :iDeutfd)lanb in Paris nad)geben, weil 
ber finan�ieUen t"J:ot im 'jnnern nid)t mel)r ge\ieuert werben 
fannl  !:lie 2lntwort ili nod) einfad)er. 

Sd)ad)t befd)wert fiel) bitter über bie lteid)sregierung, 
bie es �uläj3t, baj3 il)re eigene preffe il)m fortbauernb in 
ben ltücfen fällt unb feine Stellung in Paris fajl unmög• 
lief) mad)t. Sd)ad)t fragt, ob es rid)tig i\i, baj3 bie lteid)s• 
regierung vor feiner �enennung �um "unabl)ängigen" 
Sad)verjlänbigen mit bem lteparationsagenten ober anberen 
'jnjlan�en gewiffe 2lbreben über eine 'jal)resrate von über 
3wei milliarben getroffen l)at, ol)ne il)n von einer fo ver• 
l)ängnisvoUen '[:atfad)e 3u unterrid)ten. Sd)ad)t fragt, ob 
es mit 'Willen unb "Wiffen ber ltegierung gefdJel)e, baj3 
man il)n verbäd)tige, burd) politifd)e jorberun gen im cDjlen 
unb in ber 1\olonialfrage bie 'Urbeit ber Sad)verjlänbigen 
3u erfd)weren. !:lie lteid)sregierung weid)t in aßen punften 
aus, fie vermeibet jebe ffrflärung, baj; fie mit Sd)ad)t nid)t 
einverjlanben fei, fie vermeibet aber aud) jebe ffrflärung, 
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bie ale eine Unterjiüt;3ung feiner jorberungen gelten 
fönnte. lfs ifi gan; flar, wol)in bie Xegierung ;ielt. Sie 
wartet nur auf ben geeigneten lCugenblicf, um bie beutfd)en 
Sad)verfiänbigen ;u beeavouieren unb bie jorberungen ber 
Q5egenfeite an;unel)men. Soweit finb bie 3Dinge fd)on ge. 
biel)en. Sd)ad)t unb 'Oögler fiel)en auf verlorenem Pofien. 

'lCm :n. lCpril fel)ren bdbe Sad)verfiänbigen nad) Paris 
;urücf, nad)bem il)nen bie Xegierung abermale "il)re voiie 
Unabl)ängigl'eit" garantiert l)at. lfe finbd eine fuqe 
Sit;3ung bee Sad)verfiänbigenauefd)uffee fiatt. lfe l)eißt 
barin, man l)abe über bie �öl)e ber beutfd)en 3al)Iungen 
feine lfinigung l)erbeifül)ren l'önnen. man l)abe einen 
Unterausfd)ujj eingefe�Jt mit bem lluftrage, einen �erid)t 
aus;uarbeiten. 

�ie 1\onferen; fd)eint enbgültig gefd)eitert unb ;u. 
fammengebrod)en. * 

�ie Xeid)ebanf fiel)t fiel) ge;wungen, ben 3Diefont von 
6,r auf 7,r pro;ent l)erauf;ufet;3en. "'on verfd)iebenen 
�örfenplät;3en ffuropas finb l)eftige lCngriffe auf bie beut• 
fd)e Xeid)smarl' erfolgt. lfs fieUt fiel) l)eraus, baß biefe 
lCngriffe einl)eitlid) geleitet finb. lfs fieilt fiel) weiter 
l)eraus, baß bie lCngriffs;entraie in Paris il)ren Sit3 l)at. 
jranfreid) wenbet ein gefäl)rlid)es mittel an. 

Sofort nad) �rauffet;3ung bes Xeid)sbanl'biel'onts ver• 
fud)t man in Paris ben Spieß um;ubrel)en. lfine neue 
'Welle von 'Wut unb 'Oerleumbung gießt fiel) über Sd)ad)t. 
lfr treibt 1\atafiropl)enpolitil', fd)reit es aus parie, l)ier, 
fel)t, er untergräbt felbfi bie beutfd)e 'Wäl)rung, er will 
�eutfd)lanb ;um Selbfimorb verfül)ren, um uns um unfer 
Q5elb ;u betrügen 1 

�ämifd) wirb biefer preffefelb;ug fortgefe�Jt. Unl)eim• 
Ud) wirb an ber Untergrabung ber beutfd)en utarl' über 
bie �örfen weitergearbeitet. lfrfi verein;elt, bann fyfie• 
matifd) taud)en beunrul)igenbe utdbungen über ben 3U• 
fianb ber Xeid)emarl' auf. lCuf raffinierte 'Weife wirb eine 
Stimmung gefd)affen, um bie lCuelänber ;u veranlaffen, 
il)re <15utl)aben aus 3Deutfd)lanb ;urücf;u;iel)en unb neue 
lCnlagen ;u vermeiben. 

�iee nieberträd)tige 'Oerfal)ren, einem Sd)ulbner ben 
Stricf l)interrücfs um ben �als ;u ;iel)en, verfprid)t eine 
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3eitlang !!rfolg, weil bie 3Ceutfd)en felbit unfid)er werben. 
3Cie bitteren Wirfungen ber :Jnjlation liegen il)nen nod) 
in ben 1\nod)en. 'Q:rol3 ber tlisfonterl)öl)ung i}römen immer 
nod) umfangreid)e tle"ifenbeträge "on ber lteid)sbanf ab. 
3Cie untere <Iken�e ber gefei3Iid) "orgefd)riebenen '(;loten. 
becfung wirb beinal)e gei}reift. tlie 1\apitaljlud)t ins 'Uus. 
lanb, un"ermeiblid)e :5egleiterfd)einung jeber 1\rife, nimmt 
beängi}igenb �u. tlie :5örfen geraten in :5ewegung. res 
fnii}ed unb �ifd)t, es locfert fiel) im 05efüge, unb l)ier unb 
ba bröcfelt es fd)on. leer marffurs gerät in leife �itternbe 
:5ewegung. :Jm 'l)olfe gel)t bas a3eraun "on neuer 'Jn• 
jlation "on munb �u munb unb wirb eifrig weiter 
getragen. 3Cie lteid)sbanf mujj �u bem {)arten mittel ber 
1\rebitrei}riftion greifen. 

:Jel3t greift bie �od)finan� �um eri}enmal ein. Sie 
fennt fd)on il)re mittel. Unter bem tlrucf "on J!onbon unb 
'Wafl)ington fd)lägt bie :5ewegung an ben europäifd)en 
:5örfen rafd) um. ifs fommt �u einer i}ürmifd}en :5aiffe 
in Paris. tlie jran�ofen erl)alten eine fd)mer�l)afte J!ef· 
tion, bie il)nen �ören unb 9el)en "ergel)en lä�t. 

* 

'Wäl)renb alle 'Welt nod) ber meinung iit, bie 9ad)· 
"eri}änbigenfonferen� in pads fei �ufammengebrod)en unb 
lebiglid) ein 'Clad)fommanbo fei mit ber 'llbfaffung eines 
:5erid)ts befd)äftigt, wirb man fünf 'Q:age fpäter burd) bie 
'Q:atfad)e überrafd)t, ba� bie 1\onferen� nid)t nur nod) lebt, 
fonbern ba� man fogar einer ifinigung erl)eblid) näl)er• 
gefommen ii}. 

�err cDwen �oung ii} aus feiner 3urücfl)altung l)er"Or• 
getreten. mit ber gan�en 'Uutorität, bie il)m bie amtd· 
fanifd)e �od)finan� "erliel)en, mad)t er einen 'l)ermittlungs. 
"orfd)lag, ber nid)ts anberes bebeutet als ein tliftat. ifr 
biftiert feine minute frül)er, bis er wei�, ba� er gewinnt. 
tlas 'lluftreten biefes maflers ruft beibe itreitenben Par• 
teien fofort �um ltefpeft. :Jm 05runbe fit ber 1\ampf fd)on 
in biefem 'Uugenblicf entfd)ieben. 

cDwen �oung teilt bie beutfd)en 3al)lungen in �wei 
1\ategoden, einmal bie fogenannten reinen lteparationen, 
�um anbern bie 3al)lungen, bie als tlecfung ber 9d)ulben 
bienen, bie "on ben 'lllliierten an 'llmerifa �urücfge�al)lt 
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werben müffen. 4'wen �oung ;eigt in trocfener <l5efd)äfts· 
manier, worauf es bem .:5anfl)aus morgan unb l!ie. in 
new �orf bei ber neuen ltegelung l)auptfäd)Ud) anfommt. 
4'wen �oung jtellt ;wifd)en ben beutfd)en 3al)lungen an 
bie 'lllliierten unb ben 3al)lungen ber 'lllliierten an 'llmerifa 
einen 3ufammenl)ang in bem Sinne ()er, bajj bie beutfd)en 
3a()lungen bie alliierten 3al)lungen garantieren, woburd) 
biefe let:;teren 3al)lungen für 'llmerifa eine boppelte Sid)er. 
l)eit erl)alten. 4'wen �oung will burd) Sd)affung einer 
internationalen .:5anf alle gefäl)rlid)en unb unliebfamen 
Störungen bes <l5efd)äfts burd) bie politif unb burd) bie 
öffentlid;e Uleinung ber 't'ölfer befeitigen. 'jet:;t enblid) 
ijt ber 'llugenblicf gefommen, in bem bie ..:5od)finan; PoH. 
tifer unb 't'ölfer fül)l beifeitefd)iebt unb bie gan;e Sad)e in 
eigene ltegie nimmt. 

't'on fold) f(aren <l5runbfät:;en ausgel)enb, fd)lägt ..:5err 
4'wen �oung "or, bajj JDeutfd)lanb in ben erjten n 'jal)ren 
eine burd)fd)nittlid)e 'jal)resrate t')On 20f0 Ulillionen ;al)lt. 
JDas finb bie fogenannten "reinen" lteparationen. 't'om 
�8. 'jal)r an wirb JDeutfd)lanb bagegen nur nod) fo "id 
;al)len, wie bie Sd)ulben;al)lungen ber 'lllliierten an 'llme. 
rifa "on biefem 3eitpunft an nod) betragen werben. JDas 
bebeutet im �8. 'jaf)r eine ltate t')On 1 700 Ulillionen marf, 
bie [angfam bis ;ur let:;ten 'jal)resrate "on 897 Ulillionen 
finft. JDiefe let:;te ltate wirb ;u ;al)len fein im 'jal)re -
J 988 ! 

't'on ben erjten �7 ltaten follen jäl)rlid) 6ro millionen 
ol)ne i!:ransferfd)ut:; bleiben, bas l)eijjt, fie müffen unbebingt 
unb o()ne ltücffid)t auf bie beutfd)en Wäl)rungs"erl)ältniffe 
beglid)en werben. 3ur JDecfung ber ltaten, bie "om �8. 
'jaf)re an nod) fäiTig finb, follen aud) bie in3wifd)en ge• 
macf)ten <l5ewinne ber internationalen .:5anf "erwenbet 
werben. Sollten bie 't'ereinigten Staaten in fpäterer 3eit 
ben 'lllliierten einen Scf)ulbennacf)lajj gewäf)ren, fo fommt 
biefer t'lad)lajj automatifd) ;u 3wei JDritteln aud) JDeutfd)· 
lanb 3ugute. 

�er Sprud) ber ..:5od)finan3, ber ben beutfd)en 't'orfd)lag 
einfad) beifeitefcf)iebt unb fiel) ben jorberungen ber 'lllliier• 
ten in il)rer <l5efamtl)eit fajt genau anpajjt - es bleibt im 
ffnbergebnis eine �ifferen3 "on etwa brei Ulilliarben be· 
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jlel)en - ruft in �eutfd)lanb ein lel3tes, leibenfd>aftlid)es 
llufbäumen l)eruor. �ie t>erbinbung ;mifd)en ben beutfd)en 
iCribukn unb ben alliierten Sd)ulben an llmerifa, bie jejl. 
fcl3ung ber 3al)lungen auf mel)r als ;rod menfd)enalter, 
ber jortfall bes iCransferfd)ul3es für einen gro�en iCeil ber 
beutfd)en 3al)lungen, bie Ummanblung ber er;mungenen 
politifd)en Sd)ulb in eine unabmäl;bare unb frdmillig an• 
erfannte �an�elsfd)ulb, ber Ulangel jeber �euijionemöglid)• 
feit - bas alles mecft äu�erjle !'Erbitterung, obmol)l faum 
jemanb fd)on bie gan; iCragmeite biefes 3Diftats erfennt. 

llber bie beutfd)e �egierung fann ja fd)on lange nid)t 
mel)r, mie fie uieUeid)t miii. �änbe unb jü§e jinb il)r ge• 
bunben. �ie �eid)efinan;en jlel)en unb fallen mit ber 
a'lemäl)rung fofortiger !'Erleid)terungen, bie nur burd) rafd)e 
llnnal)me einer Löfung l)erbeigefül)rt merben fönnen. 3Die 
�·egierung l)at fiel) auf bie balbige 23efreiung bee �l)ein· 
lanbee fo fejlgelegt, baß il)r uon ber �ed)ten ber Stur; 
brol)t, menn jie nid)t ;um llbfd)lug fommt. 3Die �l)einlanb
räumung ijl aber burd) 23rianbe ;meijäl)rigee manöue. 
deren nun glücflid) uon ber llnnal)me bee neuen Plans 
abl)ängig gemorben. 

3Drol)enb fd)Iießt fiel) bie 1\dte ber t>erl)ängniffe. �eute 
nod) ijl ber !'Etat für J 9 l.9 nid)t uerabfd)iebet. 3Die jämmer• 
lid)e pumpmirtfd)aft uon Ultimo ;u Ultimo mirb fort• 
gefel3t, bae a'lelb mirb genommen, mo ee ;u greifen ijl. 
3Die ;u ermartenben !'frleicf)terungen jinb ;meimal auf• 
gefreffen, beuor fie in !'Erfd)einung treten fönnen. 1\ommen 
jie nid)t, fo muß bae gan;e 1\artenl)aue ;ufammenbred)en. 
�ein, biefe �egierung ijl nid)t mel)r frei in il)ren ffnt• 
fd)lüffen - jie ijl gefeffelter ale irgenbeine beutfd)e �e· 
gierung, bie je bem 3Diftat il)rer a'legner entgegentreten 
mußte. 

:Jn il)rer llngjl fd)iebt bie �eid)eregierung jel3t jebe 
�ücffid)t beifeite. �od) el)e Sd)ad)t unb t>ögler fiel) ;u bem 
�oungfd)en t>orfd)Iag äußern fönnen, fliegt il)nen ein 1\a• 
binettebefd)luß aue 23erlin auf ben iCifd), • • .  "bie �eicf)e• 
regierung glaubt einjlimmig, baß bie 'llnnal)me bee �oung• 
fd)en t>orfd)lages unuermeibbar gemorben ijl • •  ,11 

Sd)acf)t unb t>ögler erflären in Paris, baß fie bereit 
feien, für ben amerifanifd}en t>orfd)lag ein;utreten, menn 
eine �eil)e uon t>orauefel3ungen erfüllt mürben. 3Die alli· 
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ierten 9ad)'t.'erjiänbigen 't.'erfud)en aufs neue, l)öl)ere 3al)len 
l)eraus;upreffen. man gerät in l)eftige 'lluseinanber. 
fetJungen über bie Ne"Oijioneflaufel. �er �oun gfd)e Plan 
teilt bie beutfd)en 3al)lungen in einen auffd)iebbaren unb 
einen nid)t auffd)iebbaren 'Cteii. 'Wenn bie beutfd)e Ne. 
gierung es für nötig l)ält, ein moratorium für ben auf. 
fd}iebbaren 'Cteii ;u beantragen, tritt eine 1\ommiffion bei 
ber internationalen 3al)lungsbanf in junftion, bie einen 
�erid)t an bie Negierungen abfaßt, bie bann il)rerfdts ;u 
entfd)eiben l)aben. Dr. \Jögler l)ält biefe 1\.e't.'ifionsflaufei 
nid)t für ausreid)enb unb tritt 'OOn feinem pojien ;urücf. 
Dr. 9d)ad)t entfd)Iießt fid) fd)weren �er;ens ;um 'llus. 
l)arren, benn bei einem 9d)eitern ber \Jerl)anblungen iji 
nod) 9d)Iimmeres ;u erwarten. 

�er 1\ampf neigt jid) bem bitteren ffnbe ;u. 
�a bas �oungfd)e 1\ompromiß um einige miiiiarben 

{)inter ben jorberung-en ber 'lliiiierten ;urücfbleibt, fd)lägt 
<Dwen �oung  eine 'llbänberung bes alten \Jerteilun gs. 
fd)Iüffels 'OOn 9pa 'OOr. �ie jran;ofen foiien einige Pro• 
;ent mel)r, bie ffnglänber etwas weniger erl)alten. ffin 
9turm in J!onbon iji bie 'llntwort. �er englifd)e 9d)at;• 
fan;ler \Cl)urd)iii bejieigt fd)Ieunigji bie 'Ctribüne  bes Unter• 
l)aufes unb erflärt, eine 'llbmad)ung, bie auf fold)er <5runb· 
lage ;u{lanbe fomme, werbe niemals ffnglanbs 3u{limmung 
finben, fie fd für ffnglanb gan; untragbar ! t'Jein, es benft 
niemanb baran, aud) nur auf ein paar miiiionen ;u "Oer• 
;id)ten - �eutfd)lanb muß für aii·es auffommen, wo;u l)at 
man �eutfd)Ianb, wo;u l)at man bas Neid) fd)ulbig ge• 
fprod)en in \Jerfaiiies - es muß ;al)len, ;al)len, ;al)len l 

t:lurd) ben englifd)en Proteji ermutigt, erl)eben jet;t tlie 
l;elgier ein <5efd)rei. 9ie wollen eine befonbere ffntfd)ätli· 
gung für bas nad) bem 1\riege in :5eigien "Oerbliebene ent· 
wertete beutfd)e <5elb. 9ie "Oerlangen, baß bie t:leutfd)en 
il)nen 3'7 'Jal)re lang l5' miUion·en jäl)riid) bafür be;al)len. 

t:lie jorberungen ber ffngläntler unb 2;;eigier rufen bie 
menge ber fleinen Neparationsgläubiger auf ben plan. 
'Jeber will einen 9onber"Oorteii l)erausfd)Iagen, jeber brol)t, 
burd) \Jerweigerung feiner 3u{limmung  bas gan;e <5ebäube 
über ben �aufen ;u werfen. <Dwen �oung l)ält jid) bie 
<Dl)ren ;u. 'Wo es aber nid)t gelingt, ben 9chreiern ben 
munb ;u jiopfen, fd)Iägt er ber ffinfad)l)dt l)alber unb um 
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enblid) ;um 'l!bfd)luß ;u fommen, ben 3Deutfd)en weiteres 
Efntgegenfommen l.'Or. lfs fommt ja fd)ließlid) auf etwas 
mel)r ober weniger nid)t fo genau an. 

Sd)ad)t wel)rt fiel) gegen jebe mel)rbdaiiung unb erflärt, 
wenn bie '2!lliierten ben l.'On ;):loung l.'orgdegten plan burd) 
neue jorberungen mrfälfcf)ten, fo fönne aucf) er fiel) nicf)t 
barauf binben. ;):loung forbert il)n auf, eine  neue C15e1ie bes 
tentgegenfommens ;u tun. 3Die jran;ofen brol)en mit einem 
Ultimatum. 

merfwürbiges gefd)iel)t wieber in 3Deutfcf)lanb. 3Die 
.(infsparteien fül)ren einen neuen l)eftigen jelb;ug gegen 
ben Xeicf)sbanfpräfibenten, ben fie l.'erbred)erifcf)er �art• 
näcfigfeit befd)ulbigen. Sie brängen auf ben 'l!bfd)luß, ben 
fie braucf)en, um fiel) an ber macf)t ;u l)alten, fie fel)en burd) 
Scf)ad)ts Stanbl)aftigfeit il)re eigene Stellung  gefäl)rbet. 
t'J:acf) beiben Seiten l)at ber 1\eicf)sbanfpräfibent einen 
fd)roeren Stanb. 

Unter biefem boppelten 3Drucf weid)t er einen neuen 
Sd)ritt ;urücf. lfr l.'erfpricf)t, baß mit ben 23elgiern nod) 
l.'Or 'l!nnal)me bes neuen Plans t>erl)anblungen über bie 
marfbeträge gefül)rt werben follen. lfr gibt einem raffi· 
nierten 1\niff ber '2!lliierten feine 3u1iimmung, wonad) ber 
neue Plan nid)t fcf)on am J. 'l!pril, fonbern erii am J .  Sep• 
tember J 9 l9 in 1\raft treten foll. So gewinnen bie 'l!lli· 
ierten bie 3Differen; ;wifd)en ben 3al)lungen bes 3Dawes• 
plans unb benen bes ;):loungplans auf ein l)albes :Jal)r. !er 
lägt es gefcf)el)en, baß bie t>er;infung unb bie 'l!mortifation 
ber 3Dawesan leil)e außerl)alb bes neuen Plans bleibt unb 
bie 23da1iung 3Deutfcf)lanbs l.'ermel)rt. 3Die lfrl)ebung ber 
'l!usful)rabgabe bleibt beiiel)en, folange Sacf)lieferun gen ge· 
tätigt werben, unb fällt mit beren lfnbe automatifd) fort. 
über bie 1\oiien ber 1\l)einlanbbefet;;ung l.'Om -a:age ber 'l!n· 
nal)me bes ;):loungplanes bis ;um 'l!ufl)ören ber 23efet;;ung 
n'irb nicf)ts beiiimmt. lfs beiiel)t bie C15efal)r, baß man aud) 
in biefem punft 3Deutfd)lanb neue L!aiien auflegen wirb. 

t"Jacf) l-'iermonatigen t>erl)anblungen iii am l9. mai 
J 9l9 bie "lfinigung" ;wifd)en ben Sad)l.'eriiänbigen perfeft. 

t'locf) iii ber plan weber l.'On ben Regierungen an. 
genommen nocf) l.'On ben Parlamenten ratifi;iert. t'lod) 
weiß bie 1\eicf)sregierung nicf)t, wie jie biefe ungel)euerlid)e 
-a:ributlaii für ;wei menfd)enalter bem beutfd)en "'()olfe 
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plaufi&el mad)en foii. \7Jod) l)a&en bie 'l)erl)anblungen über 
bie l{l)einlanbräumung nid)t begonnen. 

f.fine ;weite fd}were Sd)lad)t fiel)t bevor. 30eutfd)Ianbs 
1\räfte finb furd)t&ar gefd)wäd)t für ben neuen 1\ampf. 

30unfel ;iel)t ;wifd}en ben Sd)Iad)ten ein f.frinnerungs. 
tag l)erauf. 'llus ber ."erfenfung erl)ebt fiel) ein grauen. 
voiies �aupt. f.fin l)albes 30ut.;enb 'Jal)re l)at nid)t ver• 
mod)t, bie 3üge biefes Ungel)euers ;u verwifd}en. !.es ifi 
l)eute fo le&enbig wie bamals. 

'llm 18. 'Juni J 919 finb ;el)n 'Jal)re vergangen, feit in 
."erfaines bie beutfd)en ."edreter il)ren \7Jamens;ug unter 
bas graufamfie jdebensbiftat ber \7Jeu;eit gefet.;t l)aben. 
'Wilfon ifi tot. Q:lemenceau lebt in freiwiniger, le&enbiger 
l;;egräbnis. gloyb 0eorge ifi ein alter mann, ber nid)t 
mel)r ernfi genommen wirb. 'Jn ;el)n 'Jal)ren l)at fiel) ein 
'll:urm von !freigniffen unb ."edrägen aufgebaut - unb 
wenn man genau ;ufiel)t, fo fiel)t biefer 'll:urm ein;ig unb 
aiiein auf bem junbament von ."erfailles. f.fin meer von 
�offnungen wurbe entfad)t unb ifi wieber ;erronnen -
unb wenn man ;ufiel)t, warum es ;errann, fo fiö6t man 
ü&eraii auf bie 1\Iippen von ."erfailles. 3Drol)ung  unb 0e· 
walt l)a&en auf 3Deutfd)lanb gdafiet unb ;weimal bas lteid) 
;u .23oben gebeugt. 3weimal l)at es fiel) mül)fam wieber 
aufgedd)tet. 'Jet.;t foii es ;um brittenmal niebergebeugt 
werben - ;um brittenmal unb enbgültig. 

* 

30ie l{eid}sregierung befd)Iie6t dnfiimmig, ben neuen 
plan als geeignete 0runblage für eine 1\onferen; ber lte• 
gierungen an;une()men unb gleid);eitig bamit bie "0efamt• 
liquibation ber nod) fd)webenben jragen aus bem 'Welt· 
fdeg" l)erbei;ufü()ren. Sie brängt auf fO,leunigfie f.fr• 
öffnung ber ."erl)anblungen über bie lt()einlanbräumung, 
benn fie braud)t bie ltäumung, um bamit im ."olfe eine 
günfiige Stimmung für bie 'llnnal)me bes 'll:ributplans ;u 
fd>affen. 

30er l{eid)stag tritt ;ufammen. 30ie 30eutfO,nationalen 
er()eben fd)were ."orwürfe gegen bie ltegierung. Sie fei 
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bem lteid)tl'banfpräfibenten in pads in ben lttlcfen gefallen, 
fie l)abe burd) il)re groben l'erfäumniffe bei ber <Drbnung 
ber lteid)sfinan;en bie Stellung ber beutfd)en Unterl)änbler 
untergraben. Sie fei bereit, il)re Unterfd)dft unter einen 
l'ertrag ;u fe!Jen, ben fie fdbjl' für unerfüllbar {)alte. 

'2lutjenminijl'er Strefemann antwortet. �er utinijl'er ijl' 
förpedid) in einer furd)tbaren l'erfaffung, feit einem :Jal)r 
fd)leppt er fiel) von 1\ur ;u 1\ur. Strefemann fämpft jet3t 
um fein J!et3tes, um bie �efreiung bes ltl)eins. ffr weitj, 
batj, wie bie t:linge nun einmal jl'el)en, bie Cl5egner bas 
ltl)einlanb nid)t räumen werben, ol)ne batj �eutfd)lanb bie 
�euregdung ber lteparationen annimmt. ffr weitj, ba8 
J!ocarno fajl' fd)on tot ijl' unb batj man aus ber '2ltmofpl)äre 
ber �offnungen feit langem wieber in bie bes jeilfd)ens 
getreten ijl'. ffr weitj, batj �danb nid)t gel)alten l)at, was 
er verfprad). ffr Pennt bie gan;e Sd)wäd)e ber beutfd)en 
eteiTung. 

'2lber je l)öl)er bie 3weifd jl'eigen, bejl'o leibenfd)aftlid)er 
fämpft er um bas J.!et3te, bas fdner politif feit brd :Jal)ren 
glül)enb vorfd)webt. ffr will ben ltl)ein unb bie Saar frei 
fel)en von ben Solbaten ber Cl5egner. 

jajl' gleid);eitig mit Strefemann äutjert fiel) in uttlnd)en 
lteid)sbanfpräfibent Sd)ad)t über ben neuen plan. ltücf· 
fid)tslos fd)iebt Sd)ad)t bie 1\uliffen bdfeite. "'2llle unfere 
ffinwänbe, bie wir in Paris vorbrad)ten, finb an ber 
politifd)en Willfür ber anberen Seite abgeprallt." Wäl)renb 
bie fran;öfifd)e preffe il)re t:ldegierten jeber;eit unterjl'ü�Jt, 
l)abe bie preffe ber beutfd)en J!infen il)n mit l'orwürfen 
überfd)üttet unb il)m bie moralifd)en Waffen bes Wiber• 
i}anbes aus ber �anb gefd)lagen. "utit 3orn unb Sd)am 
verfolgt bie beutfd)e Sffentlid)feit, wie auf ber Cl5egenfeite 
fd)on wieber alle möglid)en fabenfd)einigen Cl5rünbe l)ervor• 
ge;erd werben, um bem beutfd)en l'olfe bie jdebens• 
bemeife vor;uentl)alten, auf bie wir ein '2lnred)t l)aben. 
:Jd) l)offe, batj fiel) im lteid)stag feine utel)rl)eit für ben 
�oungplan finben wirb, wenn nid)t bie fofortige ltäumung 
bes ltl)einlanbs unb eine befdebigenbe ltegdung ber Saar• 
frage uns bie volle Souveränität über bas beutfd)e lteid)s• 
gebiet ;urücfgeben." 

30ie <Dppofition gegen ben neuen Plan wäd)jl' von �ag 
1u �ag an. �as \'>olf fammdt fiel) ;u erregten 1\unb· 
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gebungen, l.'orwürfe praffein von den Seiten auf bie 
�egierung. 

Strefemanns 1\ampf wirb leibenfd)aftlid)er. tnan wirft 
if>m vor, er f>abe jid) burd) bie U:ocfung mit ber ltl)ein. 
lanbräumung in bie jet;;ige Sacfgaffe manöverieren laffen. 
Strefemann ruft: "Sollten wir fo lange warten, bis uns 
bie Unmöglid)feit, ben 30awesplan weiter �u erfüllen, in 
eine fd)were 1\rife gebrad)t f>ätte� 'Je!) f>abe bie über;eugung, 
ba� ber 'Weg burd) biefe 1\rife nur unter 'Uufopferung bes 
gefamten tnittel{ianbes geben fönnte. ffs wäre bie fd)wer{ie 
l.erfd)ütterung für bas 30eutfd)e lteid), wenn bas, was aus 
ber 'Jnflation nod) gerettet wurbe, burd) eine neue 1\rife 
f>inweggefd)wemmt würbe t" 

'Uuf bie Unabänberlid)feit bes neuen planes f>inge. 
wiefen, verteibigt er jid) bamit, ba� niemanb bie 3ufunft 
vorausfagen fönne, es werbe ber 3eitpunft fommen, an 
bem aud) ber �oungplan jid) einer ltet1ijion unter;ief>en 
laffen müffe, er red)ne mit etwa ;el)njäl)riger 30auer. 

30iefe liufferung ruft fofort poincare auf ben plan. ffs 
fommt ;u bramatifd)en 3wifd)enfällen in ber fran;öfifd)en 
1\ammer. 'Uud) l)ier fämpft einer um fein Let;;tes mit nid)t 
minberer Leibenfd)aft. poincare weigert jid), bie jrage bes 
Saargebiete überl)aupt ;u erörtern. 'Was ben �oungplan 
betreffe, fo nel)me jranfreid) il)n nur barum an, weil er 
unabänberlid) unb enbgültig fei. 

"'ll&er Strefemann fprad) bod) von �el)n :Jal)ren t" ruft 
ein 30eputierter ber lted)ten. 

"'Je!) wei� es", erwibert poincare, "er f>at fd)on bemen• 
tieren müffen". 

"ffr tat es aber nur fel)r fd)wad)." 
"'Wie bem aud) fei", ruft Poincare laut unb in gro�er 

f.erregung, "ber plan i{i nur annel)mbar, wenn er bis ;um 
f.enbe burd)gefül)rt wirb unb wenn !'einerlei 30rol)ung mit 
�evijion il)n &ela{iet l"  

3Die  �liefe rid)ten fid) auf �rianb - wie benft er� 
'llri{iibe �rianb erl)ebt fid). poincare l)abe vollfommen 

red)t, es gebe feine jrage ber ltetlifion. 'Was bas 30rängen 
ber 30eutfd)en auf bie ltäumung bes ltl)einlanbs betreffe, 
fo müffe man 30eutfd)lanb baran erinnern, ba� bie �e· 
fet.;ung nid)t nur ein pfanb für bie lteparationen, fonbern 
aud) ein Pfanb für bie Sid)erl)eit jranfreid)s bar\}elle. 
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"3Deutfd)lanb fon uns a5arantien geben, bann ftnb wir �ur 
ltäumung bereit !" 

9o jief)en bie 3Dinge. <Of)ne �u erröten, greift �rianb 
nad) neuen \")orwänben, um bas breimal gegebene \")er• 
fpred)en �um viertenmal �u umgef)en. 

9o jief)en bie 3Dinge, als nad) langem ..;5in unb ..;5er 
unb nad) f)unbert �uertreibereien enblid) ber �efd)lutJ 
�ujianbe rommt, für 'Unfang 'Uuguji J 919 bie geplante 
1\onferen� ber U1äd)te nad) bem ..;5aag ein�uberufen. 

ffine boppelte ffrleid)terung unb ffntfpannung fd)eint 
im le�ten 'Uugenblicf bie ..;5offnungen �u beleben. poincare 
erfranft unb tritt �urücf, �rianb übernimmt bie minijier• 
präfibentfd)aft. :Jn ffnglanb befeitigen bie t'Jeuwaf)len 
bie fonfervative mef)rf)eit unb bringen eine neue 'Urbeiter• 
regierung unter macbonalb an bie 9pi�e. 

'War es nid)t fd)on einmal fo, bajj fiel) an poincares 
ltücft1=itt unb an macbonalbs 'Uuftreten bie glüf)enben 
..;5offnungen ber f)alben Welt hüpften� 3Das ffrgebnis 
biefer ..;5offnungen war bamals - ber 3Dawesplan. 

t'Jod) einmal treten bie Sieger ben �efiegten gegenüber 
�um entfd)eibenben 1\ampf um bie iCdbute. :Je�t wirb es 
1id> �eigen, wof)in reuropa gef)en wirr. 

iD a e  2 U t e  fi nf t 
30ie eri}e �aager 1\onferen; im 'llugui} J 9l9. - l!in �ilferuf. -
�db, �db, �dbt  - 30ie ltäumungst)erl}anblungen. - 't)o(fs. 
begel}ren gegen ben ;}loungplan. - Strefemanne �ob. - Sd)ad)t 
gegen �ilferbing. - 30ie ;tt1eite �aager 1\onferen; im Januar 
J 93'0. - 'llbermals Sanftionen. - Sd)ad)ts 'lluftreten. - 2Cn· 
nal}me bes J;loungplans. - Sterbentier Parlamentarismus. - Jil 

bies ber jriebe� - jorberung bes \7J:ationalismus. 

res treffen 1id> im ..;5aag: 
'Uus 3Deutfct,lanb vier lteid)sminijier, 9trefemann, 

Wirt(), (!:urtius un'b ..;5ilferbing. 3Der lteict,sfanjler f)at 
wegen ffrfranfung nict,t erfct,einen fön nen. 

'Uue jranfreict, brei minijier, 'Urijiibe �rianb, ber 
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tttinijlerpräfibent, Loud)eur unb ber bel}äbige jinan�· 
mini)ler �l}eron. 

'llus ffnglanb ber 9d)af3fan�ler p()Hipp Snotvben, ber 
'llujjenminijler �enberfon unb ber �anbdsminijler a5ral}am. 
premierminijler tttacbonalb bleibt in Lonbon, weil il}m 
bie l.'orbereitung ber grojjen jlottenfonferen� fei:)r am 
�er�en liegt. 

'llus :Jtalien ber Unterjlaatsferretär a5ranbi, aus 
23dgien Ulinijlerpräfibent :Jafpar, aus Q;jlerreid) ber 
23unbesran�ler Sd)ober, aus :Japan 'llbatfd)i, aus Polen 
3alefri, aus ber 'a:fd)ed)oflowafei 23enefd), aus a5ried)enlanb 
l.'eni�dos, aus Ungarn, 23ulgarien, 1tumänien, :Jugo. 
flawien unb Portugal bie 'llujjenminijler. 

:Jebe 'llborbnung be�iel}t mit il}rem Stabe ein �otel 
vom �aag bis nad) Sd)eveningen. 3Die gan�e nieber. 
länbifd)e �auptjlabt ijl auf ben 1\opf gejlellt. ffine 'llrmee 
von preffeberid)terjlattern, p()otograpi:)en, 1\inoopera• 
teuren, 'llmateurpolitirern unb 1\onferen�bummlern über· 
fällt bie Stabt. ffs rann raum nod) ein 'llpfel �ur ffrbe 
fallen. 3Die nieberlänbifd)e 1tegierung l}at ben el}rwürbigen 
23inneni:)of für bie l.'ollfif3ungen ber 1\onferen� �ur 'l'er• 
fügung gejlellt. 

fflf :Jai:)re nad) ber grojjen 1\atajlropl}e finb bie 'a:eil· 
nel}mer bes 'Weltrrieges verfammelt, um bie "ffnblöfung" 
l}erbei�ufül}ren. 'ltlle finb ba - mit 'ltusnal}me von 'ltme. 
dfa, �ujjlanb unb ber 'a:ürfei. 'ltmedfas väterlid)er Segen 
fd)webt fid)tbar über ber 1\onferen�. 30ie 'a:ürfei l}at ii:)re 
l'eri:)ältniffe felbjl georbnet unb eine "ffnblöfung" er• 
�wungen, bie fid) wefentlid) von bem unterfd)eibet, was ii:)r 
bie Sieger einjl 3ubiftiert. �ujjlanb jlei:)t abfeit&, bas grojje 
europäifd)e jrage�eid)en. 

3ei:)n :Jai:)re nad) l.'erfailles, wo man bas alte Syjlem 
bes Utilitarismus unb bes �albabfolutismus mit jeuer, 
Sccywert, 1\anonen unb Q'Sewaltfprüd)en begraben, ver• 
fammeln fid) bie bemofratifd)en jüi:)rer il}rer l.'ölfer, bie 
11fteure ber neuen 'Weltorbnung, um bas ffrbe 3u regeln 
unb um ber menfd)l}eit etwas 23efferes 3u befd)eren. 

man wirb fel}en, was es bamit auf fid) l}at. 

* 
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'Um 6. 'Uuguji J 9l9 wirb bie 1\onferenJ feierlid) burd) 
eine 'Unfprad)e bes nieberlänbifd)en 'Uu8enminijiers er• 
öffnet. 

�rianb erwibert als ber ältejie ber anwefenben Staat&• 
männer. f!r iji nod) JÖgernber, nod) JUrücfl)altenber als 
fonji, er läjlt jeben Sd)wung 'Oermiffen. f!r weijl, ba8 er 
an ber Spi13e einer 'OOn ber 1\ammer nur im �inblicf auf 
biefe 1\onferenJ gebulbeten l{egierung jiel)t. f!r wei8, ba8 
fdne pofition feinen Pfifferling wert iji. 'Uud) er weijJ, 
ba8 ber <5eiji 'OOn i!oearno an feinen eigenen Sünben 
gejiorben iji. 

Strefemann ergreift nad) il)m bas Wort. 3Der mann 
iji tobfranf, überreiJt burd) bie quälenben 23efd)werben be& 
1\örpers unb ben frud)tlofen 1\ampf um fein 3iel, bie 23e· 
freiung bee l{l)eine. man fpürt, wie er fiel) mit <5ewalt 
3ur �offnung anfpornt, wäl)renb fein �er3 fd)on bunfel 
umfan gen iji 'OOm 3weifel. 

"3Das f!rgebnis unferer 23eratungen", ruft er mit über• 
fd)arfer Stimme, "muß bie UJieberl)erjieUun g ber 'OOllen 
<51eid)bered)tigun g, bie f!infüf)rung eines wirflid)en jrie• 
bens fein. mand)mal fonnte es in ben lel3ten 'Jabren 
fd)einen, als ob ber pulsfd)lag bes t>erjiänbigungswillens 
fiel) wefentlid) 'Oedangfamt l)abe. möge biefe f!nttäufd)ung 
bel)oben werben, bamit fiel) bie 'l:>ölfer wieber mit �offnung 
erfüllen !" 

f!s flingt wie ein �ilferuf. 
3Die 'l:>ölfer jiel)en weit braujlen. 3Die t>ölfer l)offen 

fd)on lange nid)t mef)r auf bas �eil, 'OOn bem bie Staat&• 
männer feit 'Jal)ren fpred)en. 'Uud) Strefemann weiß bas. 
Sein l{uf iji ein leibenfd)aftlid)er 'Uppell beffen, ber um ben 
le13ten Sinn feiner gan3en politif gegen menfd)en fämpft, 
bie aud) in biefem 'Uugenblicf nur an 3a1)len benfen. 

3Die 1\onferen3 bilbet eine jinan3fommiffion unb eine 
politifd)e 1\ommiffion. 3Die politifd)e 1\ommiffion foU bie 
jrage ber l{äumung bef)anbeln. 

'Um erjien 'a:age nod) wirb ber Sd)immer be& bemo• 
fratifd)en 'Jbealismus müf)fam gewaf)rt. 'Um 3weiten 'a:age 
jiür3t man fiel) f)emmungelos auf ba& ein3ige, worauf es 
()ier anfommt, auf bie 3al)len. 

Snowben, ber englifd)e Sd)al3fanJier, er()ebt f!infprud) 
gegen ben �oungplan, weil er bie englifd)en 'Jntereffen an 
'8eumtlbuta, �eutfd)lonb in .ltetten 27 
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g,efentlid)en Sterren \'lerlet;e. s.er lel}nt bie �nberung be& 
t>erteilung&fd)lüffel& \'IOn Spa �u unguntlen lfnglanb& a&. 
ffr lel}nt bie �e\'lor�ugung jranfreid)& &ei ber \1ertei lung 
be& nid)t tran&fergefd)üt;ten �eile& ber beutfd)en 3al}lungen 
a&. s.er lel}nt bie Sad)lieferungen a&. s.er fprid)t mit faltem 
3yni&mu& unb &ittet, man möge fiel) nid)t ber angenel}men 
�äufd)ung l}ingeben, al& merbe er fiel) irgenb etma& \'IOn 
feinen jorberungen a&l}anbeln laffen. f.er menbet fiel) �u 
ben l:leutfd)en unb &emerft leid)tl}in, er &ea&fid)tige nid)t, 
bie beutfd)en 3al}lungen �u erl}öl}en, er \'lerlange nur a5e· 
red)tigfeit &ei ber \)erteilung. :Jl}n intereffiere biefe gan�e 
1ionferen� ertl mieber \'IOn bem 2lugenblicf an, in bem fie 
feine jorberungen angenommen l}abe. 

f.erregt l}ebt fiel) ber bel}ä&ige fran�öfifd)e jinan�minitler 
<Cl}eron \'IOn feinem Stul}l. Wirr 9nomben etma ba& gan�e 
a5ebäube einreitJen�  Wirr man etma jranfreid) neue <Dpfer 
;umuten� jranfreid) itl &ereit, ben plan al& a5an�e& an�u· 
nel}men. Wirb er geänbert, fo lel}nt jranfreid) a&. 

Snomben mad)t eine megmerfenbe �anb&emegung. l:lie 
�emerfungen be& �errn <Cl}eron, fagt er, feien läd)erlid) 
unb grote&f. 

lOer bicfe <Cl}eron &ebt \'lOt 3orn. lOie 9it;ung ber ji· 
nan�fommiffion mirb a&ge&rod)en. 

lOramatifd)er nod) gel}t e& in ber politifd)en 1iommiffion 
;u. etrefemann bringt auf �rianb ein. 9inb fie nod) bie 
alten jreunbe \'IOn J!ocarno, ober finb fie e& nid)t mel}r't 
a5elten il}re feierlid)en Worte nod), ober itl eine Wanb 
;mifd)en il}nen errid)tet, bie nid)t mel}r übertliegen merben 
fann't  Strefemann l}at grotJe f.eile. f.e& itl, al& o& ber 
�obe&fd)atten fd)on feine jlügel über il}m l}alte. 

�rianb mad)t 2lu&jlüd)te. l:lrei utonate nad) 2lnnal}me 
ber neuen ltegelung fönnen bie �ruppen mit bem 2l&�ug 
\'lOm ltl}ein &eginnen. 2l&er lOeutfd)lanb mutJ in ber jrage 
ber Sonberfontrone be& ltl}einlanb& entgegenfommen. 

\jjid)t& fann �ugetlanben merben, ma& ü&er J 93S' l}inau&• 
gel}t. Strefemann tlel}t unb fäUt bamit. 

�rianb minbet fiel). s.er iji e& jet;t, ber an J!ocarno er. 
innert. f.er red)net Strefemann feine l'erbientle \'lOt. man 
fon il}m entgegenfommen, fein 1ia&inett jiel}t jet.Jt fd)on 
auf manfenben jüjjen. �ringt er nid)t& pofiti\'le& mit 
nam �aufe, fo ift er erlebigt. 



- 4 J 9  -

Jmmer foU bie beutfd)e 'llu�enpolitif \'IOn ben inner. 
politifd)en :5ebürfniffen ber jran3ofen abl)ängig fein. -.:;Sat 
�eutfd)lanb nid)t jranfreid) in J!ocarno jebe benfbare 
Sid)erl)eit gegeben� -.:;Sei�t nid)t bie 'llrt, immer neue jor. 
berungen auf3uwerfen, bae Wort 3Deutfd)lanbs unter ben 
t>erträgen fortwäl)renb in beleibigenbe 3weifel 3iel)en� 
Wann wirb jranfreid) ab3iel)en t�om Xl)ein� Was wirr 
es nod) bort� 

Wie gefagt, brei tnonate nad) Jnfrafttreten bes neuen 
Plans fönnten bie 'llb3ugsbewegungen beginnen. 3Die fran• 
3Öfifd)en <l5enerale erflären einen frül)eren �ermin für 
ted)nifd) unmöglid). ffs ijl Winter um biefe 3eit . . •  

Wie fonberbar, fagt Strefemann bitter, ber Winter 
l)inberte t�or fed)s Jal)ren bie fran3öfifd)en <l5enerale feinen 
�ag lang an ber l3efe(;ung bes Xul)rgebiets. 

Sie fommen nid)t t�om jlecf. 'lluf t>orfd)lag bes eng· 
lifd)en 'llu�enminijlers -.:;Senberfon wirb bie l3efpred)ung 
abgebrod)en. ffs ijl t�on J!ocarno nid)ts mel)r übrig als ein 
paar Xebensarten. Sie fpred)en mit t�erfd)iebenen 3ungen. 

* 

So enben bie erjlen l3egegnungen. 1\leinlid)feit, f!ng• 
l)er3igfeit, mangel an mut t�or ben eigenen t>ölfern, <!5ei3, 
-.:;Sabfud)t unb gegenfeitiges übdwoiien, bas jeilfd)en um 
jebe tniiiion unb um jeben �ag ber Xäumungst�er3ögerung 
fenn3eid)nen biefe iiiujlre t>erfammlung ber Staatsmänner 
f!uropas, t�on benen man bie "ffnblöfung" erf)offt. 

3Die Spannung 3Wifd)en ben jran3ofen unb ben f!ng· 
länbern in ber jinan3fommiffion t�erfd)ärft fiel). Snowben 
wirb t�on Paris aus mit Sd)mäl)ungen überfd)üttet. Jn 
J!onbon wirb er bis an ben -.:;Simmel gef)oben, weil er ben 
jran3ofen energifd) gegenübergetreten ijl unb bie englifd)e 
politif t�on ((l)amberlains fritiflofer jran3ofenfreunblid)· 
feit befreit l)at. 

�ie "<l'pfermäd)te", als weld)e fiel) jranfreid), Jtalien 
unb l;elgien je(;t be3eid)nen, tlirfud)en mit allen möglid)en 
Xed)enfunjljlücfen bie englifd)en jorberungen 3u befd)wid)· 
tigen, ol)ne t�on il)ren eigenen t>orteilen aud) nur ein 
<l5ramm auf;ugeben. t:'Jad) brei Wod)en 3anf unb Streit 
mad)en fie Snowben einen t>orfd)lag 3ur <15üte. man wirr 
ben f!nglänbern ben grö�eren �eil aus einem Oberfd)u� 

27• 
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bes 30awesplans gegenüber btm �oungplan überlaffen, man 
will �wifd)en ben gefd)üt;;ten unb ungefd)üt;;ten �eilen ber 
beutfd}en 3al}Iungen eine fleine "'erfd)iebung �ugunfl'en 
lfnglanbs 'OOrnel}men, man will !Oeutfdjlanb an ben 1\ofl'en 
ber Räumung beteil igen unb biefen "'orteil abermals ben 
ffnglänbern 3Ufd}an�en. 

Snowben nimmt ben .:5leifl'ift, red)net unb fagt, bas 
mad)e alles ;ufammen nur n pro�ent feiner jorberung, 
er wo((e aber J oo pro�ent l}aben. 

!Oie �pfermäd)te fl'ecfen abermals bie 1\öpfe �ufammen 
unb gel}en an bie 'Urbeit. 

jn ber politifd)en 1\ommiffion fl'el}t man nod) auf ber 
gleid)en Stelle. .:5rianb lel}nt es ab, bie Saarfrage in bie 
"'erl}anblungen ein�ube�iel}en, er 'Oertröfl'et auf fpätere 
&fpred)ungen. . ffs ifl' offenfid)tlid) , baß bie jran�ofen 
feinedei 3ugefl'änbnis in ber Räumungsfrage mad)en 
wollen, be'Oor fie nid)t in ber 3al}lungsfrage il}r Sd)äfd)en 
im �rocfenen l}aben. !Das ifl' alles, was 'OOn bem "'er. 
fpred)en getren nter "'erl}anblungen übriggeblieben ifl'. 

Strefemann bleibt babei, baß !Oeutfd)Ianb feine Sonber. 
fontrolle für bas Rl}einlanb über J 93S' l}inaus annel}men 
fann. 

ffs l}errfd)t 'Ubbrud)fl'immung im �aag, fein 3weifel, 
bie 1\onferen� ifl' am 3uf ammenbred)en, bie "lfnblöfung" 
brol}t �u fd)eitern, weil !fnglanb einige mmionen mel}r 
l}aben will, als jranfreid) il}m �ubilligt, unb weil jranf· 
reid) ben !Oeutfd)en nid)ts gewäl}ren will, be'Oor es fid) mit 
ffnglanb auseinanbergefet;;t l}at. 

�enberfon mad)t einen let;;ten "'erfud), Strefemann 
um;ufl'immen. !fr benft, wenn man in ber Räumungsfrage 
'OOrwärtsfommt, wirb es aud) in ber 3al}Iungsfrage weiter· 
gel}en. Strefeman bleibt bei feinem t:lein. 

'Uber bie !fnglänber wollen unter allen Umfl'änben aus 
bem Rl}einlanb l}eraus. �enberfon erflärt, baß feine Re· 
gierung unbefd)abet bes !frgebniffes ber 1\onferen� auf jeben 
ja(( im September il}re �ruppen 'OOm Rl}ein �urücf�iel}en 
wirb. 

!Oie jran�ofen toben, bie alliierte !finl)eitsfront ifl' in 
ber Räumungsfrage ;erfplittert. !Oie .:5elgier bemül}en fiel) 
'Oer;roeifelt um eine "'ermittlung. 

jet.;t befinnt fid) .:5rianb auf einen gefäl)rlid)en Sd)ad)• 
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�ug. ffr fommt auf ben Q5ebanfen, bie politifd)e 1\om• 
mifpon gegen bie jinan;fommiffion aus;ufpielen. ffr mad)t 
ben �eutfd)en ben verblüffenb einfad)en 't'orfd)lag, fie 
möd)ten ;u il)ren J!.afien übernel)men, was bie ffnglänber 
von ben "<Dpfermäd)ten" verlangen - bann fei bie 1\onfe· 
ren; gerettd, unb man werbe fiel) aud) in ber ltäumungs· 
frage verjiänbigen fönnen. 

lOer 6d)ad);ug iji vortrefflid) bered)net, alle mäd)te er• 
blid'en in il)m bie willfommene �otbrüd'e. 'Uls bie �eut• 
fd)en ein foid,es 'Unfinnen weit von fiel) weifen, erl)ebt fiel) 
ffntrüfiungsjiurm gegen fie. Sie l)aben bas Sd)id'fal ber 
1\onferen; in ber �anb, warum wenben fie nidJt bie paar 
U1illionen mel)r auf� :Jfi il)nen fo wenig an einer J!.öfung 
gelegen� man wei6 bod), wie es bei il)nen ;u �aufe aus
pel)t l 

lOie beutfd)e �elegation gibt Stüd' für Stüd' nad). 3u. 
näd)ji iji man bereit, brei6ig mmionen ;u ben Näumungs. 
fojien bei;utragen. �ann ver;id)td man auf ben beutfd)en 
'Unteil am überfd)uß bes �awesplanes gegenüber bem 
�oungplan. �ann willigt man in eine ffrl)öl)ung bes un• 
gefd)üt;;ten �eiles ber :Jal)resraten für bie erjien fed)s 
:Jal)re. 

�eutfd)lanb gibt ben 1\ampf auf. �ie 1ionferen; iji ge• 
rettet. 'Um 3'0. 'Uugufi werben bie 't'ereinbarungen über bie 
Näumung bes ltl)ein lanbs unter;eid)net, am �age barauf 
bie finan;iellen �efd)lüffe. �eutfd)lanb l)at in eine neue 
\')erfd)Ied)terung bes �oungplanes gewilligt. �ie ffrbitte• 
rung über biefen neuen 't'er;id)t übertönt fafi bie Q5enug. 
tuung über bie enblid) erreid)te ltäumung. �as iji Strefe• 
manns Sd)id'fal - jet;;t, wo er fein 3id erreid)t l)at, will 
niemanb mel)r bes ffrfolges frol) werben. ffr mag pd) bei 
�rianb bafür bebanfen. 

�ie 1ionferen; fet;;t bie <Drganifationsausfd)üffe ein, bie 
ben 'Upparat bes �oungplans vor;ubereiten l)aben, befd)lietjt 
eine ;weite 1ionferen; ;ur enbgültigen :Jngangfet;;ung ber 
"ffnblöfung" unb ;erifreut pd) fd)leunigif in aiTe UJinbe. 

* 

UJütenb prallen in l:leutfd)lanb bie Q5egenfät;Je aufein• 
anber. 
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3Die lted)te fammelt fiel> ;u einem "'olfebegel)ren gegen 
bie 'Unnal)me bee �oungplanes, ben fie als 3Dofument ber 
1\ned)tfd)aft für ;wei menfd)enalter verwirft. Unmittelbar 
nad) bem 'Ubfd)lu� ber erjlen �aager 1\onferen; tritt ber 
lteid)sausfd)u� für bas "'olfsbegel)ren mit einem 'Uufruf 
an bie Q)ffentlid)feit. 3Die 3Deutfd)nationale partei, ber 
Stal)ll)elm unb bie nationalfo;ialijlifcf>e Partei �itlers 
bilben eine gefd)loffene jront. Sie verlangen 'Wiberruf 
ber 1\riegsfd)ulblüge unb 'Ublel)nung aller neuen .!!ajlen, 
fie verlangen, ba� alle lteid)sminijler, bie mit ben <15egnern 
"'erträge auf ber Q5runblage bes "'erf aiUer "'ertrags ab· 
gefd)loljen l)aben, unter 'Unflage gejlellt roerben. 

3Die ltegierungsparteien wenben fiel) l)eftig gegen bas 
"'olfsbegel)ren, ber 1ti6 gel)t mitten burd) bas �ürgertum. 
3Die Ulinijler agitieren im Lanbe gegen ben "'erfud), alles 
über ben �aufen ;u werfen, was in ;el)n :jal)ren aufgebaut 
wurbe. 3Der Stal)ll)elm wirb im ltl)einlanb unb in 'Wejl. 
falen aufgelöjl, "'erorbnungen fämpfen gegen ben national· 
fo;ialismus unb mad)en il)n immer volfstümlid)er. 3Die 
preu�ifd)e, fo;ialbemofratifd) gefül)rte ltegierung verbietet 
il)ren l;;eamten bie 'rteilnal)me am "'olfsbegel)ren unb fel3t 
fiel) fd)weren 1\onfliften mit bem Staatsgerid)tsl)of aus. 
3Der lteid)spräfibent wirb in ben 1\ampf l)ineinge;ogen. 

Unterbeffen treiben bie jinan;en bes ltdd)s immer 
rafd)er bem 'Ubgrunb  ;u. 3Die 'Weltwirtfd>aftsfrife l)at 
�eutfd)lanb mit gan;er mad)t erfa�t. 3Die 3iffern ber 
'Urbeitslofigfdt tan;en bergan. f.fin Sanierungsplan nad) 
bem anbern wirb burd) bie f.freigniffe über ben �aufen ge. 
roorfen. :jm lteid)sfabinett felbjl prallen bie <15egenfäl3e 
unvereinbar aufeinanber, von ltegieren ijl feine ltebe mel)r, 
man verfud)t nur, bie 1\rife immer wieber ;u verfleijlern. 
3Die in ber lteparationsfrage erwarteten ffrfparniffe finb 
breimal bal)in. 3Die privatwirtfd)aft l)at fid) erfd)öpft, bie 
Steuereingänge gel)en von monat ;u monat ;urücf. 3Die 
1\apitalverfnappung auf allen <15elbmärften mad)t bie 
Unterbringung von 'Unleil)en im :jnnern unb brau�en un• 
möglid). 3Die fd)webenbe Sd)ulb fd)wiUt an wie eine La· 
wine. 

3Die "'olf&partei verlangt, bas lteid) müffe ol)ne neue 
Steuern unb ol)ne f.frl)öl)ung ber l;;eiträge ;ur 'Urbeite
lofenverfid)erung ausfommen, ber 'Uusgabenl)ausl)alt müffe 
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energifd) �ufammeng·ejlrid)en werben. �m [et)ten 'ttage bes 
September tritt bie l{eid)sregierung �ufammen, um fid) mit 
ber 'llrbeitslofentlerfid)erung �u befaffen, bie ben �ausf)alt 
immer wieber tlernid)tet. 3Die Stimmung  �wifd)en ben l{e. 
gierungsparteien ijl aufs äußerjle gerei�t. 3wifd)en ber 
1:'olfspartei unb ben So�ialbemofraten laffen fid) faum 
nod) .l;rücfen fd)lagen. l{eid)sfan�Ier tttülier erflärt, er 
müffe �urücftreten, wenn ein 'llusgleid) nid)t gefunben 
werbe. 

!Da fd)leppt fid), um bas 1\abinett unb feine  eigene 
'lCußenpoiitif nod) einmal �u retten, ber fd)werfranfe 'llußen• 
minijler in bie jraftionsfit)ung feiner Partei. J!eiben• 
fd)aftiid) fämpft Strefemann um ben 3ufammenf)alt bes 
1\abinetts. 't'om 'ttobe fd)on angefaßt, f)ält er feinen jraf• 
tionsgenoffen tlOr, baß es fid) um mef)r f)anble als um eine 
rerl)öf)itng ber .l;eiträge �ur 'llrbeitslofentlerfid)erung. res 
gef)e um bie gan�e poiitif ber let)ten �ef)n :Jaf)re, es gef)e 
um bas l{eid) unb um alies, worum er gefämpft f)at, es 
gef)e um bas 3iel bes 'Weges, ben er unter :Jrrungen unb 
Sd)wanfungen fd)mer�Iid) gegangen ijl, um bas 3iel, bas 
er mit frampff)after a3ewalt im let)ten 'llugenblicf nod) l)er• 
bei�wingen möd)te. 

Unwiliig unb fall ablef)nenb f)ört man ben parteifüf)rer 
an, man tlerjlef)t fid) nid)t mef)r. Unwiliig befd)ließt bie 
jraftion, fid) bei ber 'llbjlimmung über ·bie 'llrbeitslofen•  
tlerfid)erung ber Stimme �u entf)alten unb baburd) bas 
1\abinett nod) einmal burd) eine  �intertüre �u retten. res 
ijl nur ein 'lluffd)ub, ber gar nid)ts änbert. 3Die f.freigniffe 
werben balb �u neuen f.fntfd)eibungen brängen. 

Strefemann fel)rt nad) �aufe �urücf. rer iit furd)tbar 
erfd)öpft, förperiid) unb feelifd), er al)nt bas 1\ommenbe 
fd)on. 'Wäl)renb er bie fd)war�e �anb fd)on �umpf er• 
fennt, bie über fein 'Werf ausgejlrecft ijl, überfief)t er bod) 
bie anbere fd)war�e �anb, bie über if)m fdbjl fd)webt. 'llm 
gleid)en 'ttage nod) greift fie �u. 

'llls ber 'llußenminijler �u ,l;ett gef)t, plat)t eine 'llber in 
feinem a3ef)irn.  rer tlerliert bas .l;ewußtfein unb liegt 
röd)elnb bis in ben tttorg·en bes 3'. <tmober. a3egen fed)s 
Uf)r morgens  erlöjl if)n ber 'ttob. 

* 



- 4Z4 -

t'lad) einem 1\ampf l'Oll majilofer f.erbitterung finbet 
f.enbe �ftober J 9Z9 bie f.fintragung �um "'olfsbegel)ren 
�att, bem feine Url)eber bie l;e�eid)nung "jreil)eitsgefe(l" 
gegeben l)aben. 'lld)ttaufenb Stimmen mel)r als bie l'On ber 
"'erfaffung geforberte 3al)l werben ge3äl)lt. l'las &gel)ren 
i� bejal)t. f.fs muji an ben Xeid)stag gel)en, ber es entweber 
ann immt ober ablel)nt. Lel)nt er ab, fo fommt bas �. 
gel)ren �um "'olfsentfd)eib. 

f.fnbe t'lol'ember gelangt bas jreil)eitsgefe(l an ben 
Xeid)stag. 'llujienmini�er lturtius, ber t'lad)folger Strefe· 
manne, wenbet fiel) gegen bie "'orlage. "t'liemals l)at 
l'leutfd)lanb ben einfeitigen Sd)ulbfprud) l'On "'erfaiUes 
anerfannt", ruft er ber �ppofition �u. ":Jebe Xegierung 
l)at biefes Unred)t �urücfgewiefen. 'Wir wollen uns nid)t 
ber 'CI:äufcf)ung fd)ulbig macf)en, als ob burcf) beutfd)es <15efe(l 
unb "'olfsentfcf)eib allein internationale "'erträge au�er 
1\raft gefe(lt, bie Xeparationsla�en abgefcf)üttdt werben 
fönnten. 'Wer fel)en wiU, ber fiel,)t, baji wir bas �eil�e 
Stücf unferes 'Weges fd)on l)inter uns l)aben • • •  " 

l'lie Xed)te antwortet mit leibenfd)aftlid)en llnflagen. 
l'lie finfe giejit �1 in bie jlammen. f.frregte lluseinanber• 
fe(lungen fpinnen fiel) an. l'ler Xeid)stag fd)eint �u er• 
wacf)en aus ber bumpfen Letl)argie ber le(lten :Jal)re. !.er 
weiji nod) nicf)t, baji es fein Sd)wanengefang i�. 

23ei ber llb�immung über bas jreil)eitsgefe(l fl'ellt fiel) 
l)eraus, baji eine 'lln�al)l beutfcf)nationaler llbgeorbneter 
entgegen ber Parole il)rer jraftion ben Saal l'erlaffen 
l)at, um nid?t für bas <15efe(l fl'immen �u müffen. l'las 
(l;efe(l wirb abgelel)nt unb gelangt bamit �um "'olfsent• 
fd?eib. l'lie beutfcf)nationale jraftion fpaltet fiel). 

l'ler "'olfsentfcf)eib felb� ifl' nur nocf) ein t'lacf)fpiel. 
3wei 'CI:age l'Or 'Weil)nacf)ten geben r,S miUionen Stimm• 
berecf)tigte il)re Stimme für bas jreil)eitsgefe(l ab. l'las 
<15efe(l ifl' gefcf)eitert. f.fs l)ätte �u feiner llnnal)me 10 mil
Iionen Stimmberecf)tigter beburft. 

l'lie aufgewül)lten .l!eibenfcf)aften laffen raum 23efinnung 
�u, als  am 3'o. t'lol'ember J 9 Z9 auf bem f.fl)renbreitfl'ein 
gegenüber 1\oblen� bie fran�öfifd)e 'CI:rifolore finft. l'lie 
�weite 23efe(lungs�one i� geräumt. Um mitternad)t fl'eigt, 
l'On Scf)einwerfern unb Xafeten beleud)tet, bie beutfd)e 
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lteid}sfa(}ne (}od}. neun :Ja(}re finb l>ergangen, feit fie l>On 
ben !froberern niebergel}olt rourbe. lfine l>idtaufenbföpfige 
menfd)enmenge fingt am 30eutfd)en !fcf ben ll:l}oral "<l'Srojjer 
<!Sott wir loben bid)". 

'llber fd)on jlel}t bie innere not wieber im 't'orber· 
grunb. �as beutfd)e 't'olf "ermag bie jeierjlunbe nid)t 
fejllicf} 3U begel}en. �ie not fd)willt l>On 'ftag 3U 'ftag. 
�em Parlament gelingt fall nid)ts mel}r, es fd)lägt il)m 
alles über bem 1\opf ;ufammen. nod) ijl ber 3eitpunft 
nid)t ba, in bem jlärfere �änbe il}m bie 'llufgabe abnel}men 
werben. 

fein 'Winter l>OUer Sd)recfen jlel)t bel>Or. überaU "er• 
fd)ärft fiel) bie 'Wirtfd,aftsfrife. �ie 3al)len fehwellen 't?On 
'Wod)e 3u 'Wod,e, �etdebsjlillegungen, !finfd)ränfungen, 
'lluflöfungen, 1\ünbigungen, ffntlaffungen - es iil ein 
furd)tbarer 1\reislauf ber not. �ie SteuerPraft ijl gan; 
unb gar ausgefd)öpft. �as 1\apital ijl ausgefd)öpft. �ie 
'lfnleil)emöglid)Peiten finb ausgefd)öpft. nur bas eine ijl 
fid)er bei aUgemeiner Unfid)erl)eit - bajj es im 'Winter 
nocf) 't'iel fcf)limmer Pommen mujj t Scf)on l}at bie 1\apital• 
flucf)t wieber mit macf)t eingefe!lt, fcf)on mujj bie 1\eicf)s• 
banf wieber eingreifen. Scf)on regen fiel) bie 1\räfte bes 
Umjlur;es recf)ts unb linfs ;u warnenben 3eicf)en. Pläne 
3ur 1\eform ber jinan;en finb in genügenber 3al)l 't?Or• 
l}anben, jeber 'ftag beinal)e gebiert il)rer neue. 'llber bas 
Parlament Pann feinen Scf)ritt mel)r l>Orwärts unb feinen 
mel)r rücfwärts tun. �ie gegenfeitige �locfierung ber 
partden l}at il)ren �öl)epunPt erreicf)t. �er parlamen• 
tadsmus fd>welgt im le13ten Stabium feiner Sünben. 

Xeicf)sfinan;minijler �ilferbin g  legt feine neuen Xe· 
formpläne 't?Or. Sie entl}alten nichts als l)ol)le 't'erfpred)un• 
gen für bie 3uPunft. :Jm näd)jlen :Jal)re foU bie untere 
ffinPommenjleuergren;e l}erausgefellt werben. :Jm näd)jlen 
:lal)re foUen bie 't'ermögen bis ;u zo ooo Ularf l)erab 
jleuerfrei fein. :Jm näcf)jlen 'jal)re foUen bie lteal jleuern 
um ein 3el)ntd gefenft werben. 'jn biefem 'jal)re aber 
mujj bie 1\egierung, um für Ultimo �e3ember <l'Selb in bie 
1\affe ;u befommen, bem fcf)webifmen 3ünbl)ol;fön ig 'j't?ar 
1\reuger bie gan;e beutfcf)e 3ünbl)ol;inbujlde 't?erfmacf)ern. 
�err 1\reuger gibt bafür einen 1\rebit \?On S'OO UliUionen 
Ularf. 
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\')on außerl)al& bes Parlaments erfolgt jet3t ber erjle 
energifd)e ffingriff. 1\eid)s&anfpräfibent Sd)ad)t wirft ber 
1\egierung 't'Or, baß fie in  neue \')erfd)led)terungen bes 
J{oungplanes gewiUigt l)a&e, benen fie ein entfd)loffenes 
'Clein l)ätte entgegenfet3en müffen. ffr wirft il)r 'l'Or, baß 
fie nid)ts unternommen l)a&e, um bie ufedofe 'llusga&en. 
wirtfd)aft, �ie bei arren öffentlid)en 1\örperfd)aften nad) 
bem 't')or&ilb bes 1\eid)es eingeriffen fd, energifd) ein;u. 
bämmen. ffr fd)ie&t ber 1\egierung bie Sd)ulb baran ;u, 
baß bie J!ajlen't'erminberung burd) ben J<oungplan weber 
in biefem nod) im näd)jlen 'Jal)re einer Steuerfenfung 
;ugute fommen werbe, fonbern baß im $egenteil arren 
't')erfpred)ungen ;um itrot3 bie Steuern nod) erl)öl)t werben 
müßten. 

JDer Sd)lag ijl l)art unb trifft. 
�ie 1\eid)sregierung 't'eröffentlid)t ein neues 1\ettung&• 

programm. 'll&er ;um ;weitenmal &ejlel)t es nur aus \')er· 
fpred)ungen für bie 3ufunft, wäl)renb es für ben 'llugen• 
&lief nur 'Cleu&dajlungen 'l'Orfiel)t. Wieber &leibt bie 'llus• 
gabenfeite bes fftats unangetajlet. �ie partden fönnen 
fid) nid)t einmal auf bie Streid)ung einiger utiUionen 
einigen. 

Ultimo �e;em&er J 9l9 &raud)t bas 1\eid) J 7oo utiUionen 
marf ;ur ffdebigung feiner laufenben \')er&inblid)feiten. 
JDa;u fommen neue 1\rebitt für bie 'llr&eitslofen't'erfid)erung 
in �öl)e 'l'On J S"O UliUionen. �a& finb  insgefamt J SS"O 
utiUionen 'llusga&en&ebarf, benen JDecfungsmittd 't'On in&• 
gef amt J3'70 utiUionen gegenü&erjlel)en. 480 utiUionen 
müffen nod) 't'Or Ultimo &efd)afft werben, fojle es was es 
wo((e - bas ijl bas ffrge&nis arrer &isl)erigen 'llnjlren• 
gungen. 

1\eid)sfan;ler utü((er 't'edangt 't'Om 1\eid)stag bie ffr· 
mäd)tigung, einen neuen pump auT;unel)men. Wo bas 
gefd)el)en fann, weiß weber er fd&jl nod) fein jinan;• 
minijler. ffr 't'edangt, baß bie ffrl)öl)ung ber 23eiträge ;ur 
'llr&eitslofen't'erfid)erung unb ber ita&afjleuer fofort in 
1\raft treten. �ie partden geben ;weibeutige ffrflärungen 
a&. 'Clod) einmal erreid)t bie 1\egierung ein \')ertrauen&• 
'l'Otum 'l'On einem Parlament, ;u bem bas J!anb fein \')er• 
trauen mel)r l)at. 

'Clod) finb bie \')erl)anblungen nid)t a&gefd)loffen unb 
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bie Sd)wiedgfeiten nid)t {)el)o{)en, als eine lange erwartete 
�ombe pla�Jt. 

!Der 1teid)sjinan�minifter l)at in feinem \7er�weifelten 
�emül)en, irgenbwie unb irgenbwo �u a5elbe 3U fommen, 
mit einem amerifanifd)en �anfl)aus \')erl)anblungen auf• 
genommen. 30rei mäd)tige ::Jnftan3en erl)eben je�Jt gleid)· 
3eitig ffinfprud) gegen bies uferlofe pumpl'erfal)ren. 30er 
lteid)sbanfpräjibent erflärt fein \')eto, wenn nid)t gleid)• 
3eitig burd) gefe�Jiid)e mafjnal)men ein jonb in �öl)e l'On 
S'OO minionen marf 3Ur �ilgung ber fd)webenben 9d)ulb 
gefd)affen wirb. 30er 1teparationsagent - nod) iit er im 
2tmt, bie 1tegierung fd)ien es l'ergeffen 3U l)aben l - erl)ebt 
ffinfprud), weil feine 3uftimmung nid)t eingel)olt wurbe. 
!Oie f.ran3öfifd)e 1tegierung proteftiert, weil !Deutfd)lanb 
ben 2tnleil)emarft in fold)em maue beanfprud)e, bafj bie im 
�oungplan l'Orgefel)ene mobilifierung eine& �eile& ber 
beutfd)en Sd)ulb in jrage geftent werbe. 

Unter biefem 2tngriff \70n brei Seiten bdd)t ba& !\arten• 
l)au& ber �ilferbingfd)en jinan3politif fofort 3Ufammen. 
!Der minifter unb fein Staatsfefretär l'erfd)winben aus 
il)ren �mtern. 30er 1teid)stag mufj nad) Iärmenben pro• 
teften ber J!infen Sd)ad)t& �ebingungen annel)men. 30urd) 
\')ermittlung ber 1teid)sbanf wirb nod) einmal ein pump 
bewerfftenigt. 30er biS'l)edge 'Wirtfd)aftsminifter molben· 
l)auer, 2tbgeorbneter ber !Deutfd)en 't)olfspartei, übernimmt 
�ilferbing& ffrbe. 

30as l\abinett l)at einen fd)weren 9tofj erl)alten. res 
beftel)t fein 3weifel, bafj nur nod) bie be\7orftel)enbe 3weite 
�aager l\onferen3 ben 3ufammenbrud) \7erl)inbert. !Die 
::Jal)reswenbe iit furd)tbar genug. Sd)led)t gerüftet, burd) 
\')erfäumniffe im ::Jnnern jeber 9d)lagfraft nad) aufjen be· 
raubt, in fiel) uneins, l'On ben Parteien nur nod) als \j'Jot• 
{)el)elf unb prügelfnabe gebulbet, faft anen QSlaubens im 
eigenen l.')olf {)eraubt - fo mufj bie 1tegierung be& 30eut• 
fd)en 1teid}es ben QSefal)ren bes le�Jten :aampfes um bie 
"f.fnbregelung" gegenübertreten. 

* 

30er le13te l\ampf l)ebt an. !es ift ber 3. ::Januar J 93o, 
bie 30elegationen bei: mäd)te finb 3Um �weitenmal im �aag 
l'erfammelt. 
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lln ber Stene bes toten Strefemann fül)rt 'Uußenmini(le� 
<!:urtius bie beutfcf)e 'Uborbnung. 1ln �ilferbings Stene 
tleJ:.)t jinan�minitler molbenl)auer. 

jür jranfreicf) itl ber neue minitlerpräfibent 'G:arbieu 
gefommen. 3Der lUng ber ffreigniffe fcf)ließt fiel) fymbolifcf). 
'G:arbieu itl einer ber �auptfcf)öpfer bes t?erfainer \')ertrage. 
:Jl]n begleitet l;rianb als llußenminitler, ba�u wieber 
<!:l)eron unb l!oucf)eur. 

f!nglanb l)at abermals Snowben unb �enberfon gefcf)icft. 
3Der ertte 'G:ag ber neuen :&onferen� entfacf)t ben alten 

1\ampf an einem feiner empfinblicf)tlen punfte. 3Die 3Deut. 
fcf)en t?erlangen, baß unter ber �errfcf)aft bes neuen Planes 
für alle 3ufunft jebe möglicf)feit t?On "Sanftionen" AUS• 
gefcf)altet werbe. 'G:arbieu begeJ:.)rt auf. ffs itl nicf)t bat?on 
�u reben, am \')erfainer \')ertrag barf nicf)t gerüttelt werben. 
jranfreicf) t?erlangt ane feine t?ertraglicf)en ltecf)te, wenn 
3Deutfcf)lanb ben neuen plan �erreißt. jranfreicf) t?er�icf)tet 
auf feine ein�ige feiner Q5arantien. 

llm näcf)tlen 'G:age l)olt 'G:arbieu �um Q5egenfcf)tag aus. 
3Die jran�ofen laufen Sturm gegen bie moratoriums• 

flaufel bes neuen Planes, bie ben 3Deutfcf)en erlaubt, mit 
f!int?ertlänbnis eines t?On ber internationalen l;anf ein�u· 
berufenen 'Uusfcf)uffes einen bejlimmten 'G:eil il)rer 3al)• 
Iungen um �wei :Jal)re auf�ufd)ieben. 'G:arbieu pocf)t 
barauf, baß es in ben 'Ubmacf)ungen �wifcf)en 'Umerifa unb 
feinen :&riegsgläubigern eine folcf)e :&laufel nicf)t gebe. 

'Um britten 'G:ag erfolgt ber �weite fran�öfifcf)e 'Ungriff. 
jranfreicf) t?erlangt eine f.frweiterung ber im �oungplan 
t?orgefel}enen Q5arantien, es t?erlangt genau betlimmte wirt· 
fcf)aftlicf)e Sanftionsrecf)te unb l;efugniffe �u einer :&on• 
trolle ber beutfcf)en jinan�en. 3Der l)arte Winb t?On \')er• 
failles, Spa unb l!onbon wel)t burcf) bie l;eratungen. man 
fel)rt �u ben 'Uusgan gspunften bes 'G:ributproblems �urücf. 
Q5ewalt t?erlangt iJ:.)r ltecf)t. 

3Die fran�öfifcf)en jorberungen finb bie 'Untwort auf bie 
inner!:leutfcf)e mißwirtfd)aft. 3Die jran�ofen fagen, wir 
mütTen Sid)erJ:.)eiten bagegen l)aben, baß uns aus ber jort• 
fet;ung biefer Wirtfcf)aft �acf)teile entjlel}en. 

'Um t?ierten 'G:age ein neuer \')orjloß. 3Die 'UUiierten 
l)aben entbecft, baß man burcf) Umgetlaltung  ber 'G:erminr 
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für bie beutfd)en 3al)lungen nod) einige tlti[[ionen mel)r 
l)erauspreffen fann. :fn biefem punft finb fie immer einig. 

ffs ereignet fiel) ein l)eftiger 3ufammenfl'oß 3mifd)en 
tltolbenl)auer unb 'tCarbieu. tltolt>enl)auer lel)nt jebe meitere 
\)erfd)led)terung bes Planes fategorifd) ab. 'tCarbieu läßt 
fiel) f)inreißen, in einer erregten 'Uuseinanberfel3ung bie 
\?erl)anblungsfäf)igfeit ber t>eutfd)en 3Ddegation an3U• 
3meifdn. Wer meiß, mie lange bie beutfd)en tltinifl'er nod) 
am l{uber fein merben, bas \?olf fl'el)t nid)t mel)r l)inter 
il)nen. 

3Die jran3ofen geben in il)rem �emül)en, bas l{ed)t auf 
Sanftionen 3u erl)alten, einen Sd)ritt nad). Sie erflären 
fiel) bereit, eine neue Sd)iebsinfl'an3 ein3ufügen. ffntfd)eibd 
bas Sd)iebsgerid)t gegen 3Deutfd)lanb, fo bel)alten fie fid) 
bie 'Unmenbung a[[er l{ed)te aus bem 't'erfai[[er 't'ertrag 
vor. tltan meiß, mas fie unter biefen l{ed)ten t>erfl'el)en, bie 
\)ergangenl)eit f)at es breimal furd)tbar erprobt. 

3Der 1\ampf ifl' auf feinem �öl)epunft angelangt. �ri· 
anb für feine Perfon refigniert. ffr fäf)rt nad) <!Senf, um 
bort vor bem jorum bes 't'ölferbunbes feine paneuropäifd)en 
Pläne 3u vertreten. ffr flüd)tet fiel) in bie :fUufion, er gibt 
bas raul)e Spiel im �aag auf unb überläßt 'tCarbieu bas 
jdb. 3Der tltann von l!ocarno meid)t bem manne von 
't'erfai[[es. 3Die le13te ffrinnerung an bie tltorgenröte ber 
neuen 1ira verfd)minbd. 

jür ben J z. :fanuar fl'el)t Sd)ad)ts �efud) im �aag 
bevor, bas �rganifationsfomitee für bie internationale 
�anf mirb 3Ufammentreten, bem er angel)ört. 3Die 'lCUi· 
ierten moUen vor feinem flintreffen bie �efd)Iüffe burd)• 
peitfd)en. man fürd)tet ben l{eid)sbanfpräfibenten, man 
l)at in Paris proben feiner �artnäcfigfeit erlebt. ltl)eron 
unb Snomben befd)ulbigen bie 3Deutfd)en ber \?erfd)leppung 
- marten fie vieUeid)t auf Sd)ad)t) 

lturtius ermibert rul)ig, es fei nid)t bie Sd)ulb ber 
3Deutfd)en, menn bie 'lCUiierten bie <!Sren3en bes Planes 
abermals 3u überfd)reiten verfud)ten. 

3Die jran3ofen brol)en mit 'Uuffd)ub ber l{äumung ber 
britten unb let:Jten 3one. 3Die Stimmung fl'el)t fd)on mieber 
auf 'Ubbrud). tltan fprid)t von einer fpäteren britten 
1\onferen3. "Wenn Sie bie jortfel3ung bes 3Damesplans 
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l)aben woUen", ruft Snowben farfajlifd} ben '!Oeutfd)en ;u, 
"fo jlel)en wir :Jl)nen jeber;eit ;ur 't)erfügung!" 

21m ) 3. :Januar brid)t enblid) bie  Senfation aus. 
lteid)sbanfpräfibent Sd)ad)t verweigert bie mitarbeit 

ber lteid)sbanf an ber a5rünbung ber internationalen 23anf, 
wenn  ber �oungplan nid)t un1.1eränbert angenommen wirb 
unb wenn bie 21Uiierten nid)t einbeutig auf bas lted)t ;u 
Sanftionen 1.1er;id)ten. 

fein 'Wutgel)eul ijl bie 21ntwort. 
'!Oie 21Uiierten überfd)ütten bie '!Oeutfd)en mit 't)orwürfen. 

'!Oie beutfd)en minijler geraten in eine  unmöglid)e J!age. 
'!Oie einen bel)aupten, fie feien mit bem lteid)sbanfpräfiben• 
ten im 1\omplott. '!Oie anbern fagen, fte feien fo ol)ne jebe 
llutorität in il)rem eigenen J!anbe, baj; fie jebe �l)rfeige 
l)innel)men müj;ten. :Jn 'Wal)rl)eit liegen bie '!Dinge fo, ba§ 
bie lteid)sregierung biefe SteUungnal)me bes lteid)sbanf· 
präftbenten feit langem offi;ieU fannte, unb baj; aud) bie 
"t'ertreter ber amerifanifd)en �od)finan; mit Sd)ad)t im 
f.fin1.1erjlänbnis waren. Statt biefe �l)ance fofort ;u be· 
nüt;;en, tut bie beutfd)e '!Delegation bas gerabe a5egenteil, 
fte 1.1erleugnet ben lteid)sbanfpräfibenten. 

�urtius unb molbenl)auer l.'erfid)ern, man werbe an ber 
SteUe ber lteid)sbanf eine pri1.1ate l3anfengruppe ;ufam• 
menbringen, um '!Oeutfd)lanbs �eilnal)me an ber inter• 
nationalen l3anf unb bamit ben gan;en Plan ;u retten. 
'!Oiefe 21bfid)t, in �elepl)ongefpräd}en unb �elegrammen 
mit 23erlin fieberl)aft über tlad)t betrieben, fd)eitert fd)on 
am näd)jlen �age. 1\eine Pri1.1atbanf wiU mitmad)en, 
wenn fid) bie lteid)sbanf aus guten a5rünben weigert. man 
erwägt in 23erlin, burd) ein a5efet;; bie lteid)sbanil ;u 
;wingen. man wiU burd) ein Sonbergefet.; ben l)a!sjlarrigen 
lteid)sbanfpräfibenten befeitigen. feine wüjle �et.;e wirb 
abermals 1.10n ber J!infen gegen Sd)ad)t in S;ene gefet.;t. 

Sd)ad)t fiel)t ftd) aUein. '!Oie Unterjlüt.;ung ber :Reichs· 
regierung, bie er erwartet, bleibt aus. fer gibt nad). '!Oie 
Xeid)sbanf jleUt fiel) ;ur "l'erfügung. '!Oie 1\onferen;, ber 
plan, bie "f.fnblöfung", ber 't)erfaiUer 't)ertrag, ;wei 
menfd)enalter �ribute - aUes ijl geregelt. 

21m zo. :Januar J 930 werben bas Sd)lu§protofoU unb 
bas gefamte 't)ertragswerf unter;eid)net. '!Oie 21Uiierten 
eilen ;ur groj;en jlottenfonferen; nad) J!onbon. J)er 
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1\ampf ift aus. 30ie 30eutfd)en fd)ren l)eim. lfs werben 
feine gro6en lteben gef)alten. 30er lteid)stag f)at je�t bas 
'Wort. t:ler lteid)stag� 

!:las tragifd)e 'Clad)fpid beginnt. 
30ie erfte �anblung, bie jinan3minifter utolbenl)auer, 

nad) l;edin 3urücfgefef)rt, vornef)men mufj, ift bie l;ean. 
tragung von insgefamt roo utinionen neuer Steuern für 
J 930. 30as ift bas ffrgebnis aus einem ltegierungsver• 
fpred)en von 900 utirrionen Steuerfenfung bei lLnnal)me 
bes neuen planes. 

Unter 3ucfenber OSemitterjlimmung tritt am J J . jebruar 
ber lteid)stag 3ur l;eratung bee �oungplanee unb ber ffr• 
gebniffe ber �aager l\onferen3 3Ufammen. ::Jm 'C'Jamen bes 
3entrums erflärt ber lLbgeorbnete l;rüning, feine Partei 
werbe bem lfrgebnis nur bann 3uftimmen, wenn bae Pada· 
ment gleid)3eitig bie lteid)efinan3en in cDrbnung bringe. 
30iefe jorberung erregt auf ber J!infen neuen lLufruf)r. 

lLugenminifter �urtius vertritt bie t>odagen. 
"lLud) mir f)atten erwartet, bafj bie QSläubiger 3u einer 

geringeren l;emeffung ber beutfd)en 3af)lungsverpflid)tungen 
gelangen mürben. 'C'Jiemanb vermag l)eute eine fid)ere 
\'>orauefage für eine fo lange 3ufunft 3U mad)en. t:lennod) 
f)at bie lteid)sregierung bie jrage, ob ba& ::Jntereffe bes 
J!anbes bie lLnnaf)me ber \'>erträge erforbere, mit einem 
el)rlid)en :Ja beantwortet • • ." 

30ie So3ialbemofraten erflären, ba6 fie ben OSefe�en 
3ujlimmen werben . 

Stürmifd)e S;enen mecft bae lLuftreten bes beutfd)• 
nationalen jüf)rers �ugenberg. lLus bem lärmenben t:lurd)• 
einanber von 3urufen unb milben QSegenfunbgebungen 
flingen feine 'Worte. "'Wenigjlens in e i n e m  punfte 
waren mir bisl)er ftets einig, in bem 'Wunfd)e, bas müf)· 
fam erreid)te utafj von lfinl)eit in lteid) unb t>olf 3u 
erf)alten. 'Cliemanb in t:leutfd)lanb f)ält ben plan für er• 
füllbar. lLud) bas lLuslanb erfennt in weitem Umfange 
feine Unerfüllbarfeit an. QSleid)mof)l ijl bie Sanftions• 
flaufd bejlef)en geblieben. !:las ijl angefid)ts ber Unerftill· 
barfeit bes t>ertrags faft fovid wie eine t>ollmad)t 3ur 
3erftörung bes lteid)es . . .  " 
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J:ler 'llujienmini{l-er wiberfprid)t. J:ler 'll&georbnete 
23cüning jlellt abermals fejl, bap feine jraftion bem plan 
in ber britten Lefung nur bann ;ujlimmen werbe, wenn 
bas Sanierungsprogramm angenommen unb burd)gefül)rt 
werbe. man fönne nid)t gleidneitig ben plan ;um (ßefet.J 
mad)en unb bie bisl)erige tllipwirtfdJaft bejlel)en laffen, bas 
l)eitje, mit offenen 'Uugen ber 1\atajlropl)e entgegentreiben. 

�inter ben 1\uli)jen wirb um bie jinan;fanierung ge. 
fämpft. 3um brittenmal fommt ein 3tlecfungsprogramm 
l)eraus, bap feine nennenswerte 'llusgabeneinfd)ränfung 
entl)ält, bas bie 'Urbdtsloftntlerfid)erung nid)t reorganifiert 
unb bas in erjler Linie nur 3ufunftstlerfpred)ungen auf· 
wei(f. 3tlie So;ialbemofraten fämpfen um il)re let.Jte pofi· 
tion. ffs gelingt nid)t, eine ffinigung ;wifd)en ben Xe· 
gierungsparteien l)erbei;ufül)ren. 

'Wieber ijl ein monat tlerfd)wenbd unb tlertan. ffs gel)t 
immer weiter bergab mit ben jinan;en unb mit bem pada. 
mentarismus. man ;äl)lt ben J 1. mär; , 930, bie britte 
Lefung unb bie enbgültige 't'erabfd)iebung bes �oungplanes 
jlel)en auf ber �agesorbnung bes Xeid)stages. (ßelingt fie 
nid)t, fo wirb bie red)t;eitige Räumung bes Xl)einlanbes 
gefäl)rbet. 'Jmmer nod) bejlel)t bie 3tlrol)ung bes 3entrums, 
feine 3ujlimmung ;u tlerweigern, wenn ba& Xeid) nid)t 
<l)rbnung in bie jinan;en bringt. 

3tler 'Ubgeorbnete 23rüning &egi&t fid) ;um Xeid)s
präfibenten �inbenburg. l3eibe btfpred)en fid), ausgd)enb 
tlon ber übeqeugung, baji raum nod) eine �offnung bcjlel)t, 
auf padamentarifd)em 'Wege <l)rbnung unb 't'ertrauen im 
't'olfe wieberl)er;ujlellen. �inbenburg gibt 23rüning fein 
'Wort, bap er jebes tlerfaffungsmäjiige mittel anwenben 
werbe, um bie jinan;fanierung burd);ufet.Jen. 'lluf bies 
'Wort fann ber 'Ubgeorbnde fid) tlerlaffen. 

ffr fel)rt in ben Xeid)stag ;urücf. 3tlie britte J!efung ijl 
im (ßange. 3tlie 'ltbjlimmung ergibt eine mel)rl)eit tlOn 16r 
gegen J 91 Stimmen für bie <lSefet.Je. 3tler �oungplan ijl 
angenommen. 

'Um näd)jlen �age tloll;iel)t Xdd)spräfibent �inben&urg 
bie (ßefet.Je unb edäpt eine 1\unbgebung an bas beutfd)e 
't'olf. "'Jd) l)abe mein Leben in ber grojien Sd)ule ber 
Pflid)terfüllung ;ugebrad)t, ber alten 'llrmee, unb l)ier ge• 
lernt, jlets ol)ne Xücfficnt auf bie eigene perfon meine 
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Ptlid)t gegenüber bem "'aterlanbe �u tun. t>esl)aib l)atte 
bei meiner lfntfd)eibung jeber (!3ebanfe an mid) felb� l:loll
�änbig �urücf�utreten • • •  11 

* 

3wei 'Wod)en fpäter. t>ie unrül)miid)e ltegierung ber 
a5ropen 1\oalition l:lerfd)winbet l:IOn ber �ilbjläd)e. !)er 
'Ubgeorbnete �rüning, l:IOm perfönlid)en "'ertrauen bes 
lteid}spräfibenten getragen, bilbet ein bürgerlid)es 1\on;en• 
trationsfabindt mit tllännern feines eigenen "'ertrauens. 

'llm l. 'llpril J 930 tritt lteid)sfan;ler �rüning l:IOr ben 
lteid)stag. 

"3Das 1\abinett i� gebiibet mit bem 3wecf, bie nad) all• 
gemeiner 'lluffaffung für bas lteid) lebensnotmenbigen 
'Uufgaben in für�e�er .jri� ;u Iöfen. lfinen 'lluffd>ub biefer 
'llrbeiten fann niemanb l:lerantworten, bie Stunbe erforbert 
fd)ne!Ies �anbeln. mit tiefem lfrn� nimmt bie lteid)s
regierung bie mat,nung bes �errn lteid)spräfibenten �ur 
nationalen lfinigung auf • • •  " 

�inbenburg erteilt bem neuen 1\an;Ier bie "'o!Imad)t 
;ur 'lluflöfung bes lteid)stages, falls biefer bas 1\abinett 
ifür;t. "'or biefer energifd)en 1\ampfanfage brid)t bas Par• 
Iament �ufammen. lfs fprid)t bem 1\abindt fein "'ertrauen 
aus unb l:lerabfd)iebet bie il)m ;unäd)� l:IOrgelegten Sa. 
nierungsgefe�Je, wie il)m bas 1\abindt l:lorfd)reibt. 

'llber ber 1\ampf i� nur l:lertagt, nid)t burd}gefämpft. 
llls ber lteid)stag am 3. mai wieber �ufammentritt, um 
ben lftat �u l:lerabfd)ieben, beginnt aufs neue bas trübe 
t>unfel ber .jraPtionsberatun gen, bas .jeilfcf)en um jeben 
po�en, bas unfrud)tbare 'llusfpiden bemagogifd)er l!d)r• 
fä�Je, an bie niemanb im "'olfe mel)r glaubt. 

"lfinmai wirb ber �ag fommen", ruft lteid)sl'an;Ier 
�rüning in einer "'erfammlung auperl)alb bes Parlaments, 
"wo notwenbige lteformen nid)t mel)r l:lerfd)oben merben 
fönnen unb wo bie gan;en Sd)wierigl'eiten unb jel)ler ber 
l:lergangenen :Jal)re fiel) l'ata{tropl)ai 3Ufammenballen. 3Das 
"'olf i� bes ewtgen "'erl)anbdns 3Wifd)en ben Parteien, 
bas nie 3um 3ide fül)rt, überbrüffig l"  

3Die partden l)ören nid)t. 
lfnbe Ulai {te!Jt bas lteid) fcf)on wieber l:IOr einem 

3Defi3it l:lon Soo tlli!Iionen. 3Die Regierung legt bem lteid)s-
18eumelbuta, �eut(dllanb in aeuen 28 
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tag ein umfaiTenbes !Ded'ungsprogramm t!Or, bas aud) bie 
l{eform ber '2Lrbeitelofenverfid)erung entl)ält. jinan;• 
minifter molbenl)auer, bei feiner. eigenen Partei in Un· 
gnabe gefallen, mad)t bem bisl}erigen 'Wirtfd)aftsminifter 
!Dietrid) plat;. 

2;;rüning unb !Dietricf) vertreten bas neue programm 
im l{eid)etag. 

"'2Lllee, roas in entfcf)eibenben '2Lugenblid'en tlerfäumt 
murbe", fagt 2;;rüning, "muß fpäter mit erl)eblid) größeren 
Laften nad)gel)olt roerben - bas ift bas gan;e !Ergebnis ber 
beutfd)en jinan;pol itif in ben let;ten 'Jal)ren. 'Wir müffen 
bred}en mit bem 6yftem ber t>ergangenl}eit." 

'2Lber bae Parlament roill aud) jet;t nid)t, es mißacf)tet 
bie Warnenben 1\ufe neuer Ulänner, bie eine anbere 'Q:onad 
anfd)lagen. t>ielleid)t fann aud) bas Parlament gar nicf)t 
mel)r, es ift längft ol}ne 1\raft unb abgewirtfd)aftet, ee 
fann aus feinen 6tinben nid)t mel)r l)eraus. 

lfs wirb weiter gefeilfd)t unb gel}anbelt. !fs werben 
roeiter jraftionebefd)lüffe gefaßt. {fe gel}t alles weiter mie 
immer unb als ob ficf) nid)te geänbed l}abe. 

"mancf)mal fd)eint es", ruft ;ornig jinan;minifter 
!Dietrid), "als ob bas beutfd)e t>olf überl)aupt nid)t mel)r 
beftel)e, als ob es ficf) in 0ruppen unb 0rüppd)en t!On 
'Jntereffenten aufgelöft l)abe, bie Iebiglicf) auf il)ren eigenen 
t>orteil bebad)t finb . • .  " 

t>om t>olf fpdcf)t er, bas Parlament meint er. '2Lber 
bae Parlament begreift ben neuen 'Q:on immer nocf) nicf)t. 
!Die let;ten '2Lppelle finb frucf)tloe. 

'2Lbermals erteilt ber Xeicf)epräfibent bem Xeicf)sfan;Ier 
bie !Ermäcf)tigung ;ur '2Luflöfung. '2Lm 'a:age barauf erläßt 
er, ol)ne bie Ie�;ten '2Lbftimmungen bes Xeicf)stags ab;u• 
warten, bas t!On ber Negierung auegearbeitete lteform• 
gefet; auf 0runb bes '2Lrtifele 48 ber Xeicf)sverfaffung als 
t:lotverorbnung ;ur '2Lufrecf)terl}altung ber <Orbnung unb 
6icf)erl)eit im Neid). 

5'Der Xeicf)sfan;Ier erflärt im lteicf)stag, baß bie Xe· 
gierung auf bie Weiterberatung bes 0efe�;ee tler;icf)te. !Ein 
'2Lntrag auf '2Luflöfung bee l{eicf)stags roirb eingebracf)t unb 
abgelel)nt. t:lein, nad) �aufe wollen fie nicf)t, aber ber 
Negierung bie mittel ;ur Xettung bes Lanbes geben wollen 
fie aucf) nicf)t. 



- 43$' -

30as Parlament rafft fiel) �u feiner Ie�ten �at auf. 'lem 
J S. :Juli wirb ein fo�ialbemoPratifd)er 'llntrag auf Uuf• 
l)ebung ber vom Xeid)spräfibenten edaffenen tlotverorb
nung mit ber Pnappen Ulel)rl)eit von J 4  Stimmen an. 
genommen. {fs ijl ein le�ter 'l'erfud), bas Xab ber <5e· 
fd)id)te rü<.fwärts �u brel)en, eine le�te 'Unjlrengung ber 
'Jnterejfenten, �u retten, was von il)rer �errfd)aft �u 
retten ijl. 'Wie es war, Pann es nid)t wieberfommen, bas 
'l'oiP erträgt bas "'ergan gene nid)t �um ;weitenmal. 

Xeid)sfan3ler .23rüning erl)ebt fiel) von feinem Pla� unb 
verliejl unter Iärmenben 1\unbgebungen bas 30efret ;ur 
'lluflöfung bes Xeid)stags. 

30as Parlament verfd)winbd, bas 'l'olf atmet auf -
in feine eigene �anb wirb bie �ejlimmung feines Sd)icf· 
fals gelegt. 

{fin 'Jal)r;e))nt fpannt feinen gewaltigen .23ogen �ur 
!erbe, bas erjle 'Ja))r;el)nt nad) bem furd)tbarjlen aller 
1\riege, ben wir verloren l}aben. ffs ijl bas 'Jal)r;el}nt ber 
bitteren a!rfenntnijfe. 

'Wir l)aben ;u büßen. 'Wir werben im :Jnnern .23uße 
tun müjfen für alle Sünben, bie roir in biefen ;el)n :Jal)ren 
reid)lid) begangen. 'Wir büjjen für ben mörberifd)en 
.23ruberfampf, wir büßen für bie J!eid)tfertigl'eit, mit btr 
wir geglaubt l)aben, ben verlorenen 1\rieg burd) bie Xü<.f· 
gewinnung bes 'Unfd)eins äufjerer <51eid)bered)tigung, burd) 
ein paar "'erträge unb burd) fd)öne 'Worte bes jriebens 
aus;ulöfd)en unb ab;utun. 'Wir büjjen für bie Unterbrü<.fung 
bcs nationalen a!rroad)ens, roir büßen für bie Sd)mad), bie 
wir fd)roeigenb ertrugen. 'Wir büßen, jeber für fiel), für 
ben a!goismus, mit bem ein jeber geglaubt l)at, immer nod) 
bejfer bavon;uPommen als ber anbere. 'Wir büßen für 
ben jämmerlid)en Ulißbraud), mit bem roir bas gieid)e Xed)t 
jür alle in ein ((l)aos ol}ne 3iel unb Sinn verwanbtlt 
l)aben. 

'Wir Plagen an. 
'Wir benPen ;urü<.f, wir fel)en uns verfd)mu�t, aus. 

gel)ungert, mit ()arten G5efid)ts;ügen, in voller <Drbnung 
fd)roeigenb ojlwärts über bie Xl)einbrü<.fen marfd)ieren. 
'Wir Plagen an biejenigen, bie uns bal)eim mit einem 

28• 
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�f>aos empfingen, wal)renb auf unfern jrrfen bie �anf· 
gefd)waber unb bie .23ataiaone ber Sieger feilgefügt folgten. 
'Wir flagen an biejenigen, bie ben nationalen 'Wiberjlanb 
als Lanbest)errat \')erfd)rien unb baburd) bie t"Jation \')er• 
berblid) fpalteten. 'Wir flagen fie an, weil fie bem Q5egner 
mel)r t)ertrauten als unferer Liebe ;um 't'aterlanb unb 
unferem Q5lauben an '!Deutfd)lanbs 3ufunft. 

'Wir flagen unfere Q5egner an, weil fie uns mit Lügen 
nieber;wangen unb weil fie im 'Uugenblicf bes Sieges mit 
if>rer Q5ewalt einen furd)tbaren misbraud) trieben. 'Wir 
Plagen fie l)eftiger an, weil fie ;ef>n 'jal)re fpäter nod) 
glaubten, fie fönnten uns burd) ,�ußangdn unb Stad)d· 
bräf>te, burd) 3ufammenpferd)en auf engjlem l\aum, burd) 
gefd)icfte 't'erträge, burd) '!Drof>ung, Q5ewalt unb über• 
rebung, burd) .23etrug unb 'Uusfaugung entmannen unb uns 
;u einem 't'olfe minberer 'Urt l)erabbrücfen. 

!es gibt feine  leibenfd)aftlid)ere 'Unflage als ben gegen• 
märtigen 3ujlanb !europas. 'Um !fnbe biefes 'jal)r;ef>nts, 
t)On bem man uns bie �erjlellung bes jriebens unb bie 
folibarifd)e überwinbung bes 1\rieges mrfprad), gleid)t 
!europa einem pul\')erfaß, um bas brof>enb bie junfen 
fliegen. !Eine 1\rife fonbergleid)en f>at aiie 't'ölfer erfaßt. 
!ein freffenbes jieber peinigt bie t"Jationen, bie aufeinanber 
gef>el:3t werben, fiel) gegenfeitig bas .23rot t)Om munbe ;u 
reißen. 1\ein Sieger ijl feines Sieges frol) geworben. '!Die 
tnorgenröte, t)On ber ein f>albes 'jal)r;el)nt f>offnungSt)O[[ 
creträumt, ijl ber bumpfen Spannung unerträglid)er 't'er• 
l)ältniffe gewid)en. 

't'erträge brol)en mit toten .23ud)jlaben. �ribute werben 
erpreßt, bie niemanb ;ugute fommen, bie bas �empo ber 
wirtfd)aftlid)en 3erfieifd)ung \')erf>ängnist)o[[ antreiben. 
mit t"Jaturnotwenbigfeit brängt biefer 1\ampf ;u neuen 
1\atajlropl)en, wenn man bie Urfad)en nid)t befeitigt. '!Das 
9d)wert ijl genau fo über bie .23efiegten ge;ücft wie an 
bem �age, an bem ber 1\ampf mit ben 'Waffen abgebrod)en 
wurbe. '!Die Q5ren;en ber .23efiegten bluten aus offenen 
'Wunben. '!Die 9innlofigfeit ber gefd)affenen politifd)en 
3ujlänbe lebt nur "on bem militärifd)en Obergewid)t, bas 
fiel) bie Sieger mit aiien tnittdn ;u erl)alten trad)ten. 'jjl 
bies ber jriebe� 'jjl bies Solibaritätl 'jjl bies baß neue 
:;eitalterl 
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:Jn 'Weimar entfd)ieb fid) bie beutfd)e ltegierung, tler• 
faiUee an3une(Jmen. Sie wid), bebrücft "on ben tler(Jält• 
niffen bee "erlorenen 1\riegee, o(Jne <5laube an bie "er• 
borgenen 1\räfte bee beutfd)en tlolfee, uneins unb 3er• 
fpalten in fid) felbjl", ber Sd)icffalefrage aus. �ie :Jafager 
(Jatten im <5runbe einen leid)ten Sieg über bie tleinfager. 
llUee anbere ijl" jolge biefer flntfd)eibung. tlerfaillee be· 
jl"immt bae beutfd)e Sd)icffal bis 3um (Jeutigen 'Q;age. �ie 
{lille �offnung ber 'Jafager "on 'Weimar, bie laute �off• 
nung ber gan3en flpod)e "on !ocarno, man fönne tler• 
faiUee mit Samt umwicfeln unb bie 1\etten um �eutfd)lanb 
langfam fd)mel3en, ijl" ein 'Q;rugfd)luß. 3Die llnna(Jme bee 
tlerfaiUer tiertrage gejl"altete bie beutfd)e Politif für lange 
3eit 3wan geläufig. 

�ie furd)tbare :Jronie bee Sd)icffale woUte ee, baß bie• 
jenigen, bie weltanfd)aulid) ben 1\ampf gegen 'Jmperialie· 
mue unb 1\apitaliemue auf !eben unb 'Q;ob 3u fü(Jren "or• 
gaben, bie treibenbe 1\raft für bie Unterwerfung wurben. 
3Die beutfd)e So3ialbemofratie fü(Jrte, auege(Jenb "on ber 
llnna(Jme bee tlerfailler �iftate, bae beutfd)e tlolf unter 
bae 'Jod) ber �od)fjnan3 unb bee fran3öfifd)en 'Jmperialie· 
mue bis an ben punft, ber I,eute erreicf)t ijl". �ie bürger• 
lid)en Parteien wurben 3um größeren 'Q;eil mitläufer, 3um 
anbern 'Q;eil jl"anben fie abfeite, jeber3eit auf i(Jren tlorteil 
bebacf)t unb bereit, teil3une(Jmen, wenn fid) innerpolitifd)e 
tlorteile boten. �iee Syjl"em befämpfte ben nationalen 
QSebanfen unb macf)te i()n 3u feinem un"erfö(Jnlid)en jeinb 
wä(Jrenb eines 'Ja(Jqe(Jnte. �ie beutfcf)e So3ialbemofratie 
rettete ben 1\apitaliemue in ber Stunbe feiner (Jöcf)jl"en 23e· 
bro(Jung. Sie tat ee, weil i(Jr bae junbament fe(Jlte, aus 
bem fie bie 1\raft unb bie �erufung 3ur entfdJeibenben 
'Q;at (Jätte fcf)öpfen fönnen - fie war nid)t national. 

�ae "orge3eicf)nete Sd)icffal roßte fid) ab. :taf>relang 
jlritten bie 'Jafager "on tlerfaiUee mit ben tleinfagern, 
aber im <5run�e ging es i(Jnen beiben nur um tat'tifcf)e tlor• 
teile. �ie grunbfätJiicf)e jrage wurbe nie gejleUt. 23rocf, 
borff•ltan!Jau fagte tlein unb ging. Strefemann fagte tlein 
unb wartete. Strefemanne politif ijl" I,eute abg-efcf)loffen, 
bie Politif 23rocfborffs ijl niemals "erfucf)t worben. llber 
es bleibt babei - es gibt fein flntrinnen "or bem Scf)icf. 
fal, ee gibt feinen llusweg, es gibt nur Umwege. überall, 



- 4!8 -

mol}in mir une aud) menben, flarren bie 1\etten "on "er· 
faines. 

!Oie britte lfpocf)e beutfcf)er poiitif nacf) bem 1\riege ijl 
abgefd)loffen. Sie l)interläj;t uns an �änben unb jüjjen 
gefeffelt. 'Uber ber Sieg, "on bem l}eute ber <i5roj;Papitalis· 
mus ber 'Welt unb ber 'Jmperialismus "on "erfaiUes nocf) 
leben, entfpricf)t fcf)on nid1t mel)r ben tatfäcf)licf)en "er()ält. 
niffen. !Oie 'Weltwirtfcf)aftsl'tife bebrol)t bie Sieger nicf)t 
weniger als bie �efiegten. Scf)on manl't bas gan;e, · mo()l· 
bebacf)te Srflem bis in feine <15runbfeflen. :!Der �ationalis· 
mus, ben man entner"en unb ctusrotten moUte, beginnt fid) 
�u fammdn unb feine jorberungen �u fleUen. 

�ocf) lebt bie �eilige 'UUian3 "on J Q !o unb l}ält 
fcf)üt;enb i(Jre �anb über aUe "ertriige 3Wifd}en "erfailles 
unb bem �aag. �ocf) 3mingen bie "er(Jältniffe lenglanb 
unb bie "ereinigten Staaten an bie Seite jranfreicf)s. 
�iemals "ieUeicf)t ifl bas gerneinfame 'Jntereffe biefer 
utäd)te an ber �ieberl}altung 3Deutfcf)lanbs, bas aus "er• 
fd)iebenen <nueUen flammt, fo grojj gewefen wie (Jeute, wo 
30eutfcf)lanb fid) anfd)icft, ben 1\ampf gegen "erfai[(es auf• 
3unel)men. 

!Oies 3U miffen, tut not, benn bie 1\raft, unfern 'Weg 
3u ge(Jen, l'ann fid) nur aus ber "oUflänbigen lfrl'enntnis 
unferer J!age [Jerleiten. 

!Oajj mir ben 'Weg, ben uns bas Scf)icffai "orfd)reibt, 
mit lfntfcf)loffen[Jeit unb 1\raft, als beutfd)es "oll' unb als 
tlation gef)en mögen - b4s ifl unfer <i5ebet l 
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